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Vorankündigung
profil-Tagung
Samstag, 23. November 2019

Die traditionelle «Zibelemärit-Tagung» heisst neu 

«profil-Tagung». Sie findet jeweils an einer Päda go-

gischen Hochschule statt und widmet sich aktuel-

len Themen rund um das Lernen und Lehren. 

Die erste «profil-Tagung» findet statt am 

Samstag, 23. November 2019,  

im Campus Brugg-Windisch der FHNW.

Thema ist «Die Lehrperson. Mythos –  

Realität – Vision». Gerät die traditionelle Rolle  

in Bedrängnis? Welche Rolle wird die Lehrperson  

in Zukunft spielen? Wie gehen Lehrpersonen  

mit Verunsicherungen im Rollenverständnis um? 

Geplant sind zwei Referate sowie praxisnahe 

Impulse zum Tagungsthema.

Reservieren Sie sich das Datum. Die Platz-

zahl ist beschränkt. Anmeldung unter  

www.schulverlag.ch/fortbildung



1963 – ein Donnerstagnachmittag in der Mädchenschule Laubegg: Die 

Nasen der Achtklässlerinnen kleben an den Fenstern. Jeden Augenblick 

sollten die ältesten Schüler der benachbarten Knabenschule auf ihren 

Fahrrädern vorbeifahren, winken, ein paar Kurven drehen und viel-

leicht nochmals grüssen. Endlich, sie kommen! Aber auch Fräulein 

Müller kommt und sieht den Grund der Aufregung in ihrer Klasse. Als 

die Mädchen am Platz sind und Fräulein Müller hinter dem erhöhten 

Lehrerinnenpult steht, redet sie eindringlich auf die Schülerinnen ein. 

Sie mahnt sie, nicht schon jetzt auf Knaben zu warten und ein Auge 

auf sie zu werfen, das sei noch zu früh, irgendeinmal später komme 

dann schon der Richtige, man müsse einfach nur Geduld haben.

Wir könnten nun schmunzeln über diese gut gemeinten «Ratschläge 

fürs Leben» der Lehrerin, die damals vielleicht selbst immer noch auf 

den Richtigen wartete. Oder wir könnten uns entsetzen über diese 

Einmischung und dafür plädieren, Unterricht und Erziehung strikte zu 

trennen; und vielleicht die Bemerkung nachreichen, das Unterrichten 

sei schon Aufgabe genug. Wir könnten uns aber auch fragen, ob es 

nicht ein Mythos sei, «unterrichten» und «erziehen» zu trennen.

Wieder ein Donnerstagnachmittag im Jahr 2019: 

Die Hände und Lippen der Schülerinnen und 

Schüler kleben vom Zucker des ausgiebigen 

Zvieris nach der Sportstunde. Aufgerissene Plas-

tikverpackungen deuten auf Kuchen und Nuss-

gipfel hin. Die WAH-Lehrerin Frau Marti betritt 

das Klassenzimmer.

Therese Grossmann

Unterrichten und  
erziehen zu trennen – 
ein Mythos?

Fräulein Müllers  
Ratschläge fürs Leben

2
3

profil 1/19  © Schulverlag plus AG   



Die Zukunft 
ist jetzt 

Mythen,  
Visionen und 
Realitäten
Wie Verklärung, Deutung und Vor
stellung das Verständnis von Lernen 
und Lehren beeinflussen.

6 10

«Es wäre fatal, verhielten sich  
Lehrpersonen zukunftsabwehrend»,  
sagt Zukunftsforscher Georges T. 
Roos im Gespräch mit «profil».

für Expertentum?
Multitasking als Indiz

14
Eine Gruppe von Kindern zu instruieren und gleich-
zeitig einzelne Kinder zu beobachten, ist anspruchs-
voll. Zu Besuch bei einer jungen Lehrerin.

Visionen?  
Vier Lehrpersonen aus 
einem Oberstufenkollegium 
schildern, wie sie sich ihren 
Beruf vorgestellt haben und 
wie sie ihn erleben. 

18

«Die fertige  
Lehrperson»  
ist ein Mythos
Die PHBern kann die Studie-
renden zwar auf die vielen 
Aufgaben im Lehrberuf vorbe-
reiten, aber nicht abschlies-
send. 

24 38
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Weil das Ideenbüro ihrer Schule nicht weiter-
geführt wurde, gründeten Timo und Gabriel 
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und mit einer grossen Vision.
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«Wir helfen  
titanisch gern»

Ein Leben  
für die Natur
Christoph Leuthold ist Philosoph, Umwelt- 
und Jugendpädagoge, Didaktiker, Forst- 
ingenieur, Naturschützer und Schriftsteller. 
Vor allem aber ist er ein grosser Visionär.
Ein Porträt.

Visionärin, Realistin, 
Kämpferin – sie zog aus, die 
Schule zu demokratisieren

Mit ihren Visionen von Schule 
fühlte sich Heidi Gehrig lange 
einsam. Heute ist sie eine 
gefragte Person, wenn es um 
Demokratie und Partizipation 
in der Schule geht. Ein Porträt.
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Mythen,  
Visionen und 
Realitäten
Mythos, Realität, Vision - mit diesen Begriffen hat sich die
«profil»-Redaktion bei der Planung der drei Ausgaben dieses
Jahres beschäftigt. Und sich dabei gefragt, wie Verklärung,
Deutung und Vorstellung das Verständnis von Lernen und
Lehren beeinflussen. Von Christian Graf.



Sowohl Mythos als auch Realität und Vision 

sind erkenntnistheoretische Zugänge. Ihrer 

hat sich die Menschheit immer bedient, 

wenn es darum ging, das eigene sowie das 

gemeinsame Leben zu gestalten. Es ist nur 

logisch, wenn diese Zugänge auch das Ler-

nen und Lehren beeinflussen, und es kann 

hilfreich sein, sich diese Zusammenhänge 

etwas genauer anzuschauen. 

Was verstehen wir unter  
«Mythos»?
Mythen sind im ursprünglichen Sinn Erzäh-

lungen und Behauptungen, die von vielen 

Menschen als richtig angesehen werden. Sie 

erheben Anspruch auf Geltung für die be-

hauptete Wahrheit. In der griechischen An-

tike stellten die Sophisten den Mythos als 

Gegensatz zum Logos dar, der verstandes-

mässige Beweise für die Überprüfung von 

Behauptungen sucht. Mythen geben Men-

schen Orientierung und Halt und versuchen, 

rational Unerklärbares zu deuten. Haben 

sich Mythen einmal in den Köpfen von vielen 

Menschen festgesetzt, ist es schwierig, die 

idealisierten Geschichten kritisch zu befra-

gen oder verklärte Vorstellungen zu verän-

dern, wie zum Beispiel die Auseinanderset-

zung um Mythen in der Schweizer Geschichte 

beweist. Mythen sollten jedoch nicht igno-

riert oder einfach als realitätsfremd abgetan 

werden. Sich mit ihren essenziellen Aussa-

gen zu beschäftigen, kann durchaus zu wert-

vollen Erkenntnissen führen. 

Rund um das Lehren und Lernen wird 

der Begriff Mythos in der Berichterstattung 

häufig verwendet, meist im Verständnis, 

dass daran nichts Wahres sei. So titelte der 

Tages-Anzeiger 2016 im Zusammenhang mit 

der Hattie-Studie: «Fünf Lern-Mythen, die 

wissenschaftlich widerlegt sind», und auch 

GEO räumt nach eigenen Angaben mit «fünf 

populären Lernmythen» auf, denn «auch in 

der Schule gilt: Was viele glauben, muss noch 

lange nicht richtig sein». Die Sophisten wir-

ken also nach – und wir kommen in den 

nächsten Nummern auf die populären My-

then rund um das Lernen und Lehren zurück.

Wie real ist die Realität?
Die Realität scheint demgegenüber weniger 

problematisch. Sie bewahrt vor Illusionen, 

konfrontiert die Betrachtenden mit Fakten 

Ich bin doch kein Pestalozzi –  
die Lehrperson im Fokus
Die vorliegende Ausgabe von «profil» be-

schäftigt sich mit der Lehrperson, ihren Rol-

len und Funktionen. Dabei wird auch deut-

lich, wie stark die heutigen Vorstellungen 

des «guten Lehrers, der guten Lehrerin» noch 

immer von Johann Heinrich Pestalozzi ge-

prägt sind. 

«Wer in den landläufigen ‹Mythos Pesta-

lozzi› hineinhört, begegnet in der Regel dem 

Bild eines grossherzigen Almosenspenders, 

eines sentimentalen Kinderfreundes, eines 

etwas versponnenen Schulreformers und 

insbesondere eines ungeschickten Träumers, 

der es ökonomisch zu nichts gebracht hat», 

schreibt Arthur Brühlmeier in der Internet-

dokumentation heinrich-pestalozzi.de. 

In dieser Perspektive wird Pestalozzi pri-

mär als idealistischer Visionär interpretiert. 

Visionären kann, wenn man sich nicht auf 

ihre Gedanken einlassen will, einfach das 

Etikett Träumer angehängt werden. Im 

Volksmund grenzt man sich von hohen ethi-

schen Ansprüchen mit der Aussage «Ich bin 

doch kein Pestalozzi» entsprechend ab. So 

einfach können wir es uns als Lehrpersonen 

nicht machen. 

«Erziehung ist die höchste und grösste 

Aufgabe des Menschen. Sie ist das Höchste, 

weil es dabei um die Würde des Menschen 

geht», schrieb Heinrich Pestalozzi in der Wo-

chenschrift für die Menschenbildung. «Zur 

Menschenwürde führen kann nur, wer selbst 

innere Würde hat.» 

Pestalozzi stellte die Beziehung als we-

sentlichen Faktor der Erziehung und Bildung 

und Tatsachen. Dabei bleibt die Betrachtung 

und Interpretation aber häufig subjektiv. 

Eine der Hauptfrage bei der Förderung von 

Kindern und Jugendlichen ist die Wahrneh-

mung und Beurteilung eines Lernprozesses. 

Wie kann man diesen «real» erfassen? Wie 

wissen wir als Lehrpersonen mit Bestimmt-

heit, ob in einer Reflexion geäusserte oder 

von uns beobachtete Veränderungen real 

sind? 

Und wie die Aktualität zeigt, sind auch 

«Fake news» Teil der Realität geworden. Ein 

kritischer, mehrperspektivischer Blick auf 

die scheinbare Realität erscheint also drin-

gender denn je.

Sich von Visionen leiten lassen?
Erziehung und Bildung leben davon, dass sie 

sich mit Entwicklung und Zukunft beschäf-

tigen. Dabei spielen Ziele und Visionen eine 

zentrale Rolle. Diese werden von Einzelper-

sonen, zum Beispiel den Eltern oder den 

Lehrpersonen, ebenso geprägt wie von 

Teams, etwa in den Leitbildern einer Schule, 

oder von der Gesellschaft, zum Beispiel in 

den Volksschulgesetzen oder den Lehrplä-

nen. 

Visionen waren und sind Grundlage für 

Erfindungen und Entdeckungen und allge-

mein Motor für Entwicklung. Dabei ist zu 

fragen, aus welchen Quellen sich die jeweili-

gen Visionen speisen, welche Motive hinter 

visionären Ideen zukünftiger Entwicklung 

stehen. Aber Visionen können zu Luftschlös-

sern werden, die für die Gegenwart und die 

Realität nicht fruchtbar gemacht werden kön-

nen und entsprechend «weltfremd» wirken. 

Erziehung und Bildung  
leben davon, dass sie sich 
mit Entwicklung und  
Zukunft beschäftigen. 

6
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Erziehung ist die höchste  
und grösste Aufgabe des  
Menschen. Sie ist das Höchste, 
weil es dabei um die  
Würde des Menschen geht.

eines Menschen ins Zentrum. Der Mensch 

entwickelt sich «wesentlich nur von Ange-

sicht zu Angesicht, nur von Herz zu Herz 

menschlich.» 

Und nicht nur auf die sittliche Entwick-

lung, sondern auch auf den Lernerfolg 

scheint die Beziehung zwischen der Lehrper-

son und den Lernenden einen wesentlichen 

Einfluss zu haben. Gemäss der Hattie-Studie 

(Hattie 2013) sind bezogen auf die Lehrper-

son deren Klarheit und die Beziehung zu den 

Lernenden zweit- und drittstärkste Einfluss-

grössen auf den Lernerfolg. 

In seiner Rede am Pestalozzi-Symposium 

2008 legte Roger Vaissière, ehemaliger Di-

rektor des Pestalozzianums Zürich dar, wie 

wichtig «selbstbewusste Lehrpersonen und 

Erziehende, die Verantwortung übernehmen 

können und sich nicht als Funktionäre ver-

stehen, eben Frauen und Männer mit innerer 

Würde» für die Gesellschaft heute sind. 

«Aber auch sie benötigen immer wieder ge-

sellschaftliche Anerkennung.» 

Heidi Gehrig, die in diesem Magazin por-

trätiert wird, hat 2018 für ihr langjähriges 

Angebot für eine demokratische Schule den 

«Anerkennungspreis für die Förderung der 

st.gallischen Lehrerinnen- und Lehrerbil-

dung» der PH St.Gallen erhalten. In ihrem 

Werk wird deutlich, was innere Würde im 

alltäglichen Umgang mit Kindern und Ju-

gendlichen bedeutet. In seiner Laudatio be-

tonte Ilias Paraskevopoulos, Leiter Institut 

Weiterbildung und Beratung, PH St.Gallen, 

wie relevant Heidi Gehrigs ermutigendes 

Plädoyer für gelebte Demokratie in Schulen 

ist. Gerade in einer Zeit, «in der es wichtig ist 

aufzuzeigen, dass es eben nicht nur schwarz 

und weiss gibt, in der es wichtig ist, Anteil 

zu nehmen, die andere Seite anzuhören und 

nicht auszusperren. In einer Zeit, in der Tat-

sachen in Frage gestellt und Deutungshohei-

ten verschoben werden.»

Wer nicht hinhören und hinschauen will, 

mag Visionäre als «Träumer» etikettieren. 

Das war bei Heinrich Pestalozzi so, das er-

lebte Heidi Gehrig nicht anders. Die Redak-

tion von «profil» will in diesem Heft und in 

den folgenden beiden Ausgaben aber genau 

dies: Hinhören und hinschauen. Wir prüfen 

Mythen, beschreiben Visionen, befragen die 

Realität.    ■



Unsere Leistung
Wir liefern das Unterrichtskonzept, die Fragen, 

bezahlen die Videojournalisten, geben das 

Drehbuch frei und veröffentlichen das produ-

zierte Video.

Die Leistung der Klasse
Recherchiert die Antworten, erstellt ein Dreh-

buch und dann ein 3-minütiges Video, das der 

Schulverlag plus publizieren und öffentlich ma-

chen darf.

Das Projekt eignet sich zur Einbindung in den 

Unterricht nach Lehrplan 21, in dem die Nut-

zung, Beurteilung und Schaffung von Medien 

mehrfach erwähnt wird:
 ■ im Modullehrplan Medien + Informatik
 ■ im Fachlehrplan NMG 
 ■ in den überfachlichen Kompetenzen

Übrigens: Wir stellen nur die Fragen, die Ant-

worten liefert die Klasse, die Unabhängigkeit 

der Redaktion ist gewährleistet!

Sind Sie interessiert? 

Melden Sie sich unter info@schulverlag.ch 

Klassen für Video-Projekt  
gesucht
Der Schulverlag plus startet in diesem Jahr  
eine Serie von Videos, in denen Schülerinnen 
und Schüler eine von uns gestellte Frage  
beantworten. Damit wollen wir in der Öffent- 
lichkeit das Verständnis für die Arbeit in der 
Volksschule erhöhen. Die gestellten Fragen 
drehen sich um die Schule, den Schulalltag  
von Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler.  

Zur Beantwortung braucht es eine Recherche- 
arbeit, ein Drehbuch, das nach der Freigabe 
umgesetzt wird. Begleitet wird das Projekt an 
zwei Nachmittagen mit einer Einführung von  
professionellen Videojournalisten, die der Klasse 
zeigen, wie man ein gutes Drehbuch erstellt  
und dieses dann auch kompetent mit einfachen 
Mitteln umsetzt.

Der Blick von Jugendlichen auf Lernen und Lehren

Aktuell
Kinder und Jugendliche schreiben zum 

Schwerpunktthema des Magazins 3/2019 

Texte. Denn das Thema liegt ihnen nahe: 

Schülerinnen und Schüler. Die Jungjournalis-

tinnen und -journalisten wurden am 9. März 

in die Erstellung von Interview und Bericht 

eingeführt und werden von «profil»-Redak- 

tions mitgliedern bei der Arbeit begleitet.

©PH Luzern, Jesco Tscholitsch



Die Zukunft ist jetzt 

Im vergangenen Herbst hat Zukunftsforscher Georges T. Roos  
anlässlich der 2. WAH-Fachtagung des Schulverlags ein vielbeachtetes 
Referat gehalten. Im Gespräch geht er nun auf Fragen ein, die Schule 
und Bildung direkt betreffen. Von Christian Graf.

profil: Wie kann man sich die Arbeit 
eines Zukunftsforschers vorstellen? 

Georges T. Roos: Zukunftsforschung ist eine 

Disziplin, sich methodengestützt mit Zu-

kunftsfragen auseinanderzusetzen. Ich ver-

suche, Tendenzen zu verstehen, zu beschrei-

ben und mögliche Folgen davon abzuschätzen. 

Der Visionär würde fragen, wie die Zukunft 

sein müsste, also normative Fragen ins Zent-

rum rücken. Der Zukunftsforscher dagegen 

beschreibt, wie die Zukunft aussehen könnte, 

bewertet dies aber nicht.

Ihr Credo lautet: Die Zukunft ist jetzt. 
Was meinen Sie genau damit?

Wir werden immer von Ereignissen über-

rascht werden. Aber es gibt Entwicklungen, 

die vorhersehbar sind, weil sie bereits begon-

nen haben – auch wenn sie erst kleine Aus-

wirkungen haben. Für die Zukunftsfor-

schung sind die Megatrends besonders 

wichtig. Dies sind übergeordnete sozioöko-

nomische Entwicklungen, die lange andau-

ern und globale Auswirkungen auf alle Be-

reiche haben werden. Wir haben im Rahmen 

von swissfuture 16 solcher Megatrends defi-

niert, die das Individuum und die Gesell-

schaft in den nächsten Jahrzehnten prägen 

werden. Dazu gehören zum Beispiel das Be-

völkerungswachstum, die alternde Gesell-

schaft, die Verstädterung, die Individualisie-

rung oder die Digitalisierung (vgl. Profil 

3/2018, S. 30).

Welche dieser Megatrends hätten 
Zukunftsforscher vor 100 Jahren bereits 
wahrgenommen?

Die Beschleunigung und die Globalisierung 

hätten sie wohl gesehen, die Bevölkerungs-

entwicklung sowie die Digitalisierung konn-

ten sie sich so sicher nicht vorstellen. Und 

grundsätzlich hätten sie wohl kaum Zeit ge-

habt, sich so stark mit der längerfristigen 

Entwicklung auseinanderzusetzen.

Die Digitalisierung ist in aller Munde. 
Was bedeutet dieser Megatrend für 
Schule und Bildung?

Die digitale Entwicklung gibt deshalb viel zu 

reden, weil ihr eine besondere Dynamik in-

newohnt. Vor 20 Jahren waren viele Entwick-

lungen in diesem Bereich kaum abzusehen. 

Wer hätte jemals gedacht, dass alle Informa-

tionen jederzeit von jedem Punkt der Welt 

zugänglich wären. Allerdings sind diese In-

formationen immer nur kleine Ausschnitte –

Faktenwissen. Reines Faktenwissen ist da-

her für die Schule nicht mehr gleich wichtig. 

Dagegen wird es zunehmend wichtiger, dass 

die Schule anregt und unterstützt, diese Fak-

ten einzuordnen, zu überprüfen und Zusam-

menhänge herzustellen. 

Kommt dazu, dass sich unsere Rezeptionsar-

ten durch die digitalen Möglichkeiten verän-

dern. Bilder und Filme treten anstelle von 

Texten. Dank online-Hörsälen kann im Prin-

zip jeder bei den besten Professoren studie-

ren, Jugendliche finden auf Youtube NASA- 

Die Zukunft ist jetzt 

Der Possibilist betont den 
menschlichen Handlungs-  
und Interpretationsspielraum 
im Rahmen seiner physischen 
und sozialen Grenzen.



Lektionen über das Weltall. Die Schule der 

Zukunft sollte das Beste aus beiden Welten – 

der Online-Welt und der direkten Begegnung 

in der Schule – verbinden.

 

Welche Megatrends sind weiter für die 
Schule relevant?

Es gibt solche, die für die Schule noch stärker 

zum Bildungsinhalt werden müssen, die Öko-

logie oder die Globalisierung beispielsweise. 

Im Zentrum selbst aber bleibt der junge 

Mensch und seine zu entwickelnden Kompe-

tenzen. Individualisierung, also eine inten-

sive Selbstbeziehung, gewinnt durch die so-

zialen Medien an pädagogischer Bedeutung. 

Junge Menschen stellen sich aus und suchen 

Feedback. Das kann bestärken oder aber 

auch tief verletzen und verstören. Überdies 

verstärken soziale Medien die Bildung zu-

nehmend ausdifferenzierterer Gruppeniden-

titäten, die sich von anderen abgrenzen. Die 

Schule soll hier sowohl die Bildung einer 

Selbstkompetenz fördern wie auch den Fil-

terblasen entgegenwirken. 

Zunehmend wichtig wird es auch sein, 

dass junge Menschen lernen, verantwor-

tungsbewusste Entscheidungen zu treffen. 

Die künstliche Intelligenz wird beispiels-

weise besser diagnostizieren, der Arzt aber 

wird darauf bauend im Einzelfall verantwor-

tungsbewusst entscheiden müssen. 

Ein weiteres Beispiel ist die Beschleuni-

gung. Alles geht schneller und ist weniger 

lang gültig, wir packen mehr Erlebnisse in 

die gleiche Zeit. Für die Schule könnte es in-

teressant sein, ab und zu den Gegentrend 

Entschleunigung zu pflegen.

Sie haben darauf hingewiesen, dass die 
Schule Menschen für Berufe ausbildet, 
die es schon bald nicht mehr geben 
wird. Was ist zu tun?

Meine These ist tatsächlich, dass es in 20 bis 

25 Jahren zum Beispiel kaum mehr kaufmän-

nische Stellen geben wird, weil Routinearbei-

ten zukünftig von Maschinen genauer und 

schneller erledigt werden können. Andere 

Bereiche dagegen werden zunehmend ge-

fragt sein, z.B. die Informatik oder die Kran-

kenpflege. Und viele handwerkliche Berufe 

werden bleiben. Die Aufgabe der Schule 

bleibt dabei noch immer die gleiche: Sie soll 

Neugier und Lust wecken, Neues zu entde-

cken und zu lernen.

Müssen Lehrpersonen demnach zu 
Zukunftsforscherinnen und -forschern 
werden?

Schule hat immer einen Zukunftsbezug. 

Schon aus dieser Sicht macht es Sinn, wenn 

Lehrpersonen sich mit der Zukunft auseinan-

dersetzen. Dabei brauchen sie nicht zu Zu-

kunftsforscherinnen und –forschern zu wer-

den. Es genügt, wenn sie die Veränderungen 

zu verstehen versuchen und sich bewusst 

sind, dass sie in vielen Bereichen auf offene 

Situationen hinarbeiten. Es wäre fatal, ver-

hielten sich Lehrpersonen zukunftsabweh-

rend, vielmehr sollten sie die Persönlichkeit 

der Kinder und Jugendlichen stärken und 

ihnen den Umgang mit offenen Situationen 

zutrauen.

Kann man in die Zukunft blicken und 
gleichzeitig Optimist bleiben?

Optimismus und Pessimismus sind mögliche 

Einstellungen zur Welt. Ich halte es lieber mit 

dem schwedischen Arzt Hans Rosling, der 

sich nicht als Optimist oder Pessimist, son-

dern als Possibilist bezeichnet hat. Der Possi-

bilist betont den menschlichen Handlungs- 

und Interpretationsspielraum im Rahmen 

seiner physischen und sozialen Grenzen. Es 

geht also darum, die Angst vor der Verände-

rung durch die Frage zu ersetzen, was wird 

anders, und was liegt da für mich drin.   ■

Es wäre fatal,  
verhielten sich  
Lehrpersonen  
zukunfts - 
abwehrend.

Georges T. Roos,  
lic. phil. I, analysiert  
als Zukunftsforscher seit  
20 Jahren die Mega
trends und deren Auswir
kungen auf Wirtschaft 
und Gesellschaft.

Er ist Gründer des Zukunfts- 
forschungsinstituts ROOS Trends 
& Futures (www.kultinno.ch)  
und der European Futurists 
Conference Lucerne und gilt als 
der führende Zukunftsforscher 
der Schweiz. Seine Zeitdiagnosen 
weisen in die Zukunft unserer 
Gesellschaft in der globalisierten 
Welt, benennen die Herausforde-
rungen, stellen die Risiken 
unverblümt dar, betonen aber 
immer auch nachdrücklich  
die Chancen.
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… und viele Fragen zu den Projekten «Das WAH-Buch»  
und «SPRACHWELT».

Alle zwei Jahre findet die Lehrmittelausstellung Swissdidac in 

Bern statt. Für den Schulverlag plus war auch die Durchführung 

im November 2018 eine gute Gelegenheit, mit Lehrpersonen aller 

Stufen und aus der gesamten Deutschschweiz ins Gespräch zu 

kommen. Besonders interessant sind jeweils Fragen und Rück-

meldungen zu neuen Lehrmitteln, die von den Verantwortlichen 

des Verlags sorgfältig geprüft werden. Ein Blick zurück.

Der Schulverlag plus  
an der Swissdidac

Aus erster Hand informieren sich Besucherinnen und  
Besucher über die digitalen Angebote des Schulverlags plus.

Grosses Interesse an den neuen Lehrmitteln «MATHWELT» 
und «NaTech» …



Am Ende eines strengen Messetages servieren die am Projekt  
«Greentopf» beteiligten Jugendlichen im Rahmen der Einladung  
von BILDUNG Bern leckere Apérohäppchen.

Und wer nicht dabei war: Aktuell informiert bleiben mit dem 
Magazin «profil».

Traditionell mit dabei: Der Schulverlag plus-Zeppelin.

Die Zeitschrift «4 bis 8» und die neuen Dossiers für die Eingangsstufe  
finden breites Interesse.



Zu Beginn der Stunde sitzen alle Kinder im 

Kreis und singen zusammen mit ihren Leh-

rerinnen das «Pizza-Lied». Damit stimmen sie 

sich auf das «Pizzeria-Spiel» ein, das sie ge-

rade entwickeln. Dazu gehören zum Beispiel 

das Schreiben und Lesen von Speisekarten 

für die älteren Kinder, Arbeiten in der Kin-

derküche wie das Belegen von Pizzen oder 

das Zubereiten eines Salattellers (alles mit 

Bastelmaterial) und natürlich das Servieren. 

Um im Spiel weiterzukommen, wird die 

ganze Klasse in zwei gleich grosse Gruppen 

aufgeteilt.

Was und wie viel gehört auf eine 
Pizza Margherita?
Während die eine Gruppe mit der Teampart-

nerin im Zimmer nebenan das Bestellen 

beim Servicepersonal lernt, übt Michelle 

Muther mit den anderen Kindern das Lesen 

der Speisekarte und das Belegen von Pizzen 

nach Fotovorlagen. Die Kinder freuen sich, 

einige möchten gleich alle Zutaten auf dem 

Tisch auf eine Pizza laden. Ruhig setzt sich 

die Lehrerin mit den Instruktionen durch, 

indem sie spricht und gleichzeitig einzelne 

an ihre Spielorte. «Diese kurze Chaosphase 

musst du aushalten», erzählt mir Michelle 

Muther nachher, «und dich auf gezielte Bera-

tungen beschränken.» So braucht es in der 

Küche Vorbesprechungen, zum Beispiel, 

wann die Spaghetti (aus Wollfäden) in die 

Pfanne kommen und wo der Salat angerich-

tet wird. Auch die Pizzaiolos brauchen noch 

kurz Unterstützung in der Anordnung der 

Zutaten. Bereits werden die ersten Gäste he-

reingeführt, setzen sich und studieren die 

Speise- und Getränkekarte. Dank den Fotos 

ist sie auch für die jüngsten Kinder lesbar. 

Ich setze mich zu einem kleinen Knaben an 

den Tisch, der mir sofort das Angebot erklärt 

und meint, ich sei schon gross und dürfe 

auch Wein bestellen, er nehme heute Tee. 

Während wir auf den Service warten, sehe 

ich, wie Michelle Muther in der Nähe des 

Pizzaofens steht und das Geschehen beob-

achtet, das zunehmend Fahrt aufnimmt: Be-

stellungen werden notiert und in die Küche 

bzw. zu den Pizzaiolos gebracht. «Ajshe, hast 

du gerade nichts zu tun?», fragt Michelle 

Muther, «dann könntest du noch Besteck zu 

den Tellern legen, das haben wir vergessen.» 

Kinder beobachtet. Wenn nötig unterbricht 

sie, um das Einhalten von Anweisungen ein-

zufordern – zum Beispiel zu zweit eines der 

Pizzafotos genau zu studieren und die Zuta-

ten zu benennen. Diese Multitaskingsitua-

tion mit gleichzeitigem Sprechen und ge-

nauem Beobachten will ich nachher mit 

Michelle Muther thematisieren. Nachdem 

die Kinder auch noch einen grünen und ei-

nen gemischten Salat angerichtet und sorg-

fältig mit der Fotovorlage verglichen haben, 

wechseln sie zu den Aufgaben im Nebenzim-

mer. Schon kommt die zweite Gruppe zu Mi-

chelle Muther, um eine «Margherita» oder 

eine «Prosciutto» zu belegen.

«Pizzeria» können alle spielen
Jetzt geht es an die letzten Vorbereitungen 

für das heutige Spiel. Dazu sitzen alle wieder 

im Kreis und überlegen sich mit der Unter-

stützung ihrer Lehrerinnen, welche Rollen 

es dazu braucht: Jemanden an der Anmelde- 

theke, Gäste, Servicepersonal, das Pizzaiolo-

team für den Ofen, die Köche und Köchinnen 

für die kalte Küche und für die Pasta. Nach 

der Zuteilung gehen und rennen die Kinder 

Eine Gruppe von Kindern zu instruieren und gleichzeitig einzelne 

Kinder zu beobachten, ist anspruchsvoll. Was für eine Junglehrerin 

machbar ist, zeigt ein Besuch bei Michelle Muther in der 

Basisstufe Gisikon. Von Therese Grossmann.

für Expertentum?
Multitasking als Indiz



Ein Klatschspiel im Kreis 
sammelt die Aufmerksam-
keit der Kinder, sodass  
sie auch in der Schlussphase 
aufmerksam zuhören  
können.

Nicht alle Gäste können gut warten, deutlich 

sichtbar mimt ein Knabe den Clown. Mi-

chelle Muther geht zu ihm hin, beugt sich zu 

ihm auf Augenhöhe und flüstert ihm etwas 

zu. Das wirkt leider nur kurze Zeit – wieder 

geht die Lehrerin zu dem Knaben hin, legt 

ihm die Hand auf den Rücken und wartet, bis 

sich der Knabe beruhigt hat. Über dieses 

Repertoire an Interventionen möchte ich 

nachher noch mehr erfahren. Inzwischen ist 

das Spiel so weit fortgeschritten, dass alle 

Gäste bedient sind und essen, während in 

der Küche nicht mehr viel läuft. Es wird lang-

sam Zeit, aus dem Pizzeria-Spiel auszustei-

gen und das Material aufzuräumen.

Das nächste Mal ist es  
nicht mehr gratis
Ein Klatschspiel im Kreis sammelt die Auf-

merksamkeit der Kinder, sodass sie auch in 

der Schlussphase aufmerksam zuhören kön-

nen. «Das hat ja vorhin schon gut geklappt», 

beginnt Michelle Muther die Auswertung,  

«das Zubereiten der Speisen üben wir nun 

nicht mehr extra. Damit die Gäste weniger 

lang warten müssen, brauchen wir für den 

Service das nächste Mal mehr Kinder. Mir ist 

aufgefallen, dass Marla und Tim ziemlich 

herumrennen mussten, um die Bestellungen 

in der Küche aufzugeben. Wir wollen ja eine 

schön lebendige Pizzeria, aber kein Gehetze.» 

Aus der Reaktion der Kinder auf dieses Feed-

back schliesse ich, dass sie es gewohnt sind, 

auf die Reflexionen der Lehrerinnen zu hö-

ren. «Heute waren die Getränke und Speisen 

noch gratis, das nächste Mal kostet es», kün-

digt die Lehrerin an. «Letzte Woche habt ihr 

ja am Marronistand mit dem Geld geübt, das 

könnt ihr schon so gut, dass wir es in unser 

Pizzeria-Spiel einbauen.» Die Kinder freuen 

sich über diese Ankündigung, packen ihre 

Sachen zusammen und machen sich auf den 

Heimweg. Ob es zuhause eine Pizza gibt?

Interview 

mit Michelle Muther

Während der Vorbereitung des Pizza- 
spiels hast du instruiert und gleich- 
zeitig einzelne Kinder beobachtet.  
Und wahrscheinlich laufend Entschei-
dungen getroffen, ob und wie du 
reagieren willst. Wie erlebst du dieses 
Multitasking?

Michelle Muther Anstrengend, aber faszi-

nierend! Beobachtungsmöglichkeiten in mei-

nem Umfeld haben mich schon immer angezo-

gen, und Multitasking-Situationen entsprechen 

mir grundsätzlich. Natürlich war mir vor gut 

vier Jahren, als ich hier anfing, weniger mög-

lich. Damals hatten wir 26 Kinder, heute sind 

es 18. Auch deswegen musste ich mir halt oft 

sagen: Jetzt ist dieses Kind überhaupt nicht 

bei der Sache, aber solange es nicht den Unter-

richt stört, lasse ich es einfach mal. Zudem 

weiss ich heute auch mehr, zum Beispiel über 

die einzelnen Kinder oder über die Schwer-

punkte des Unterrichtens in einer Basisstufe.

 
Kanntest du nach der Grundausbildung 
deine Rollen bzw. Aufgaben? Dass du 
unterrichten musst, beraten, begleiten, 
zusammenarbeiten mit Eltern und im 
Kollegium?

Der Umgang mit den verschiedenen Rollen 

und Aufgaben war ein wichtiges Thema im 

Studium. Was das denn im Alltag sein würde, 

war nur diffus vorstellbar. Man kann sich die 

Ausführungen zu den Aufgaben in der Theo-

rie anhören und denken: Ja klar, das leuchtet 

mir ein. Aber die verschiedenen Aufgaben 

konkret zu erleben, ist eine andere Sache. 

Nach dem ersten Quartal war ich schon sehr 

kaputt, aber nicht überrascht.
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Woran hast du am deutlichsten gesehen, 
dass du nach der Grundausbildung noch 
nicht fertig ausgebildet bist?

An der Elternarbeit: Ich kam in eine Situation, 

in der schon vorher einiges nicht so gut ge-

laufen ist. Das hatte nicht mit mir persönlich 

zu tun, ich musste es jedoch ein wenig aus-

baden. Da fühlte ich mich schon «ins kalte 

Wasser geworfen» mit heftigen Eltern, die 

kein Vertrauen mehr hatten. Zudem ist der 

differenzierte Umgang mit Eltern etwas, das 

Erfahrung braucht: Dass man zum Beispiel 

weiss, auf welches Elternanliegen man einge-

hen muss oder wo man sich abgrenzen sollte.

Was wohl auch Erfahrung braucht, ist 
der Aufbau eines Handlungsrepertoires. 
Zum Beispiel im Umgang mit dem 
Knaben, der Clown sein wollte. Woher 
hast du dieses Repertoire?

Zum grossen Teil von meinen Praktika. Ich 

hatte das Glück von sehr guten Praktikums-

situationen mit Lehrpersonen, von denen ich 

viele Strategien in mein Repertoire aufneh-

men konnte. Zunehmend handle ich auch 

intuitiv, wahrscheinlich, weil ich mir das 

nun mehr zutraue. Ich weiss besser, welche 

Art von Handlung zu welchem Kind passt. Es 

gibt Kinder, die eher auf etwas Visuelles an-

sprechen, andere auf etwas Taktiles oder 

Kinästhetisches. Manchmal lese ich mich 

auch in ein Spezialgebiet ein oder spreche 

mit Expertinnen und Experten.

Du selbst bist ja auch auf dem Weg zur 
Expertin. Welche Rolle spielt dabei dein 
reflexives Lernen?

Eine sehr grosse. Ich reflektiere allein, mit 

meiner Stellenpartnerin oder mit den ande-

ren Kolleginnen aus dem Team. Ich reflek-

tiere oft gerade unmittelbar nach einer Situ-

ation. Ich gebe zum Beispiel einen Auftrag 

und sehe dann an der Reaktion der Kinder, 

dass ich zu viel geredet habe. Das ist für mich 

in der Basisstufe ein permanentes Thema: 

Wie viel ich rede! Ich überlege dann direkt in 

der Situation, wie ich es ein anderes Mal an-

ders machen könnte.

Genügt das reflexive Lernen, oder 
braucht es auch Impulse von aussen?

Es braucht beides. Durch das ständige Re-

flektieren kann ich mich immer weiterentwi-

ckeln. Manchmal erlebe ich stärkere Fort-

schritte, manchmal sind sie weniger gut 

sichtbar. Das andere ist das aktive Dransein, 

sei es durch eine Weiterbildung oder durch 

Besprechungen im Team während der Super-

vision. Vorwärtskommen ist mir wichtig, es 

darf Stolpersteine haben, es darf auch etwas 

schiefgehen, aber es darf nicht stagnieren.

Welches ist dein nächstes Ziel?

Eine Weiterbildung zu wählen mit dem Fo-

kus Kindergarten. Wir sind hier drei Basis-

stufen, und ich bin zurzeit die Einzige, die 

von ihrer Ausbildung her Kindergartener-

fahrung hat. Darum möchte ich meine Erfah-

rungen vertiefen und sie den anderen im 

Team zugänglich machen. Ein weiteres Ziel 

wäre, dass wir uns auch als Stufe, zum Bei-

spiel mithilfe eines Coachings, noch stärker 

und vertiefter mit dem Thema Kindergarten 

auseinandersetzen. ■

Während der 
Vorbereitung 
des Pizza- 
spiels hast du 
instruiert und 
gleichzeitig  
einzelne Kinder  
beobachtet.  
Und wahrschein-
lich laufend 
Entscheidungen 
getroffen, ob und 
wie du reagieren 
willst.

Michelle Muther bespricht mit den Kindern das Belegen einer «Margherita».



Das Dossier 2/2019 zum Themenfeld «Bauen» erscheint im Oktober 2019.

«Dossier 4 bis 8» bietet halbjährlich neue 
kompetenz orientierte, thematische Spiel- 
und Lernumgebungen für den flexiblen 
Einsatz im Kindergarten mit Erweiterungs-
möglichkeiten für die Unterstufe.

Die fünf Bausteine in «ICH MIT DIR UND IHR MIT UNS – Beziehungen 
erleben und ausdrücken» zeigen exemplarisch, wie Kindergartenkinder 
gezielt persönlichkeitsorientierte und soziale Kompetenzen aufbauen 
können.

BAUSTEIN 1:  ICH MIT DIR UND IHR MIT UNS – Lebens- und Lernraum 
Kindergarten

BAUSTEIN 2:  DAS BIN ICH! – Sich selbst wahrnehmen und  
ausdrücken

BAUSTEIN 3:  WIE SEHE ICH DICH? – Ich und du beziehen sich  
aufeinander

BAUSTEIN 4:  WER SIND WIR? – Gemeinschaften benennen und  
gestalten

BAUSTEIN 5: SEID IHR WIRKLICH SO? – Gender erkunden

Die Unterrichtsvorschläge zeigen auf, wie soziale Lerninhalte im Erfah- 
rungs- und Lernraum Schule und Unterricht im Sinne einer überfachlichen 
Kompetenz bewusst aufgenommen und thematisiert werden können. 
Die einzelnen Bausteine veranschaulichen, wie zu ausgewählten Schwer- 
punkten an persönlichkeitsorientierten und sozialkundlichen Themen 
sowohl Sachkonzepte als auch Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen 
aufgebaut, geübt und angewendet werden können.

Selbstverständlich gibt es auch in diesem Heft eine gut verständliche 
fachliche Einführung in die Thematik sowie Hinweise auf die didaktischen 
Aspekte und Kompetenzen des Lehrplans 21 im Fach NMG, aber auch  
in den Fächern Sprache sowie Bewegung und Sport, die bei der Arbeit 
an den Bausteinen aufgenommen werden. Ein besonderer Fokus liegt in 
diesem Dossier auf dem Philosophieren mit Kindern. Im Serviceteil stehen 
zusätzliche Sachinformationen sowie Literaturlisten für den Unterricht 
und für die Planung zur Verfügung. Das Download-Angebot umfasst 
praktische Unterlagen zu den einzelnen Bausteinen.

«Dossier 4 bis 8»

ICH MIT DIR UND IHR MIT UNS 
Beziehungen erleben  
und ausdrücken
 
Handbuch 1. Auflage 2019
52 Seiten, A4, farbig illustriert,
geheftet

schulverlag.ch/89364 27.00



Vier Lehrpersonen aus einem Oberstufen- 
kollegium schildern, wie sie sich ihren Beruf  
vorgestellt haben und wie sie ihn erleben.  
Ein Gespräch, auf und nachgezeichnet  
von Werner Jundt.

Visionen?  



Klaus Gfeller Nein, eher Vorstellungen: Ein 

Beruf fürs Leben sollte es sein. Ein vielseiti-

ger Beruf, der etwas mit Menschen zu tun hat. 

Ein Beruf, in dem ich gestalten kann. Das 

war keine Vision; einfach die Vorstellung 

von einem Beruf, in dem ich alt werden 

wollte. Und so ist’s geworden. Viele andere 

sind ausgestiegen. Ich bin geblieben.

Esther Iseli Ja, das sind auch bei mir einfach 

so ein paar Vorstellungen; dem würde ich 

nicht Visionen sagen. Eher schon Hoffnun-

gen: Die Eltern würden nicht einfahren, die 

Schülerinnen und Schüler würden sich be-

nehmen. Wenn du anfängst, musst du über-

leben. Da ist kein Platz für Visionen.

Regula Süsstrunk Das erstaunt mich jetzt 

sehr. Ich habe ein Papier von dir gelesen, das 

strotzt von Visionen; das Berufskonzept, das 

du an der PH verfasst hast. So etwas hatte ich 

nie.

Esther Iseli Das sind eigentlich Prinzipien, 

nach denen ich meine Arbeit ausrichte: Gute 

fachliche Vorbereitung; die Kinder motivie-

ren; sie auf ihrem Weg weiterbringen. 

Michael Aebischer Ich weiss, was du 

meinst. Für mich tönt Vision auch eher 

nach: «Dorthin wollen wir!» Als ich anfing, 

war ich weit davon weg. Ich wusste: Ich 

muss den Lehrplan erfüllen, muss auch Sa-

chen unterrichten, die ich nicht studiert 

habe. Ich wollte beliebt sein, wollte keine 

Probleme mit den Eltern haben. Das Visio-

närste war wohl die Absicht, mit Werkstät-

ten und Wochenplan zu unterrichten. Das 

haben wir dann auch mit viel Einsatz ge-

macht!

Regula Süsstrunk Ich habe im Gymer er-

lebt: Bildung, Wissen, Verstehen befreit mich 

zum eigenen Leben – das tönt jetzt vielleicht 

pathetisch; aber das war unser Unterricht: 

selber denken, kritisch denken; dafür musst 

du erst mal viel verstanden haben. Das 

wollte ich weiter pflegen, wollte verschie-

dene Fächer genauer kennenlernen. Und 

Geld verdienen musste ich ja auch noch. Also 

wurde ich Lehrerin. In der Ausbildung lernte 

ich «die Kunst des Unterrichtens». Das hiess 

damals – wohl in Anlehnung an Sokrates: 

Keine Lösungen verbreiten; alles kritisch 

hinterfragen, die Sache umkreisen, bis die 

Lernenden selber auf die Lösung kommen. 

Als ich anfing zu unterrichten, wollte ich, 

dass meine Schülerinnen und Schüler erle-

ben können, wie toll das ist, wenn man Zu-

sammenhänge erfasst und selber weiterden-

ken kann.

Michael Aebischer Das tönt für mich jetzt 

aber viel mehr nach Vision als zum Beispiel 

«keine Probleme mit Schülern haben».

Klaus Gfeller Regula, du sprichst in der Ver-

gangenheit. Hast du diese Idee heute nicht 

mehr?

Regula Süsstrunk Das zerbrach mit einem 

Knall. – Ich erinnere mich noch genau: Ich 

unterrichtete Berufswahlvorbereitung. Wir 

besprachen Texte des kritischen Journalis-

ten Günter Wallraff. Da fragte mich ein Schü-

ler: Ist denn eigentlich alles nur schlecht? 

Das war’s. – Ich glaube immer noch an den 

Wert des Wissens, aber ich spüre nicht mehr 

diese Mission. Heute habe ich eher Ideen, 

konkrete Ziele, aber nicht die Vorstellung, 

dass meine Schülerinnen und Schüler das 

Gleiche erleben müssen wie ich damals im 

Gymnasium. Und ich stelle nicht mehr pri-

mär Probleme in den Raum, sondern gehe 

von Tatsachen aus, möglichst aus einer posi-

tiven, Mut machenden Haltung heraus.

Klaus Gfeller Michael, du hast vorhin ge-

sagt, das Visionärste seien die Werkstätten 

und der Wochenplan gewesen. Und was ist 

daraus geworden? Mit dem Wechsel des 

Schulsystems kamen bei uns die Niveaufä-

cher. Schülerinnen und Schüler aus verschie-

denen Klassen wurden für einzelne Stunden 

in Niveaugruppen zusammengefasst. Und 

aus war‘s mit dem Wochenplan!

Michael Aebischer Das war schon ein Ver-

lust. Für die Kinder und für mich. Es gibt ja 

andere Formen des selbstständigen Arbei-

tens. Aber die Wochenpläne waren halt fä-

cherübergreifend, von mehreren Kollegin-

nen oder Kollegen getragen.

Esther Iseli Ja, eigentlich sind wir sehr jeder 

für sich vor der Klasse. Die Schülerinnen 

und Schüler erleben wenig von unserer Zu-

sammenarbeit. Es wäre schön, wenn wir 

mehr als Ganzes wahrgenommen würden. 

Für mich ist die Zusammenarbeit mit Fach-

kolleginnen und -kollegen wertvoll, das gibt 

mir extrem Sicherheit.

Michael Aebischer Wir reden im Kolle-

gium ja schon darüber: Wo wollen wir hin? 

Was wollen wir gemeinsam machen? An ei-

nem Weiterbildungstag zum Beispiel; und 

dann ist wieder Alltag: Organisieren, in Ar-

beitsgruppen Projekte bearbeiten, Listen 

schreiben. Unterrichten und Unterricht vor- 

und nachbereiten ist immer weniger das 

Hauptproblem. Da ist eine Megafülle von 

anderen Sachen. Unter Zeitdruck bleiben Vi-

sionen auf der Strecke.

Regula Süsstrunk Visionen sollen dort blei-

ben, wo sie sind: Weit weg! Ich habe einfach 

Ideen für meinen Unterricht. Ich möchte zu-

sammen mit den Schülerinnen und Schülern 

– und manchmal auch mit Kolleginnen und 

Kollegen– etwas Sinnvolles machen, ich 

möchte eine gute Atmosphäre haben, Ver-

trauen, Sicherheit, Disziplin, gute Elternkon-

takte. Auf dieser Grundlage kann ich arbei-

ten; zum Beispiel ab und zu ein kleines 

Literaturprojekt machen; oder mit der Klasse 

und mit Eltern eine Oper besuchen, mit einer 

Theaterführung vorweg. Das sind meine Bau-

steine – ohne Weisung von oben. Ich mag den 

Befehl, eine Vision zu haben, nicht. Solche 

sogenannten Visionen gebären oft primär 

mal Arbeitsgruppen und Papier. Ich mag or-

ganische Entwicklungen mehr, auch wenn 

solche weniger spektakulär sein mögen.

Michael Aebischer Vielleicht münzt du ge-

wisse Ansprüche auch zu sehr auf dich. Zum 

Beispiel mit dem neuen Lehrplan. Die «Kom-

petenzorientierung» regt dich auf. Dabei un-

terrichtest du längstens kompetenzorientiert!

Regula Süsstrunk Kann schon sein, aber 

wenn ich eine Neuerung in Frage stelle, mag 

ich nicht automatisch in die «Angst-vor-Neu-

erungen-Ecke» geschoben werden.

Klaus Gfeller Mit Kritisieren setzt du deine 

Professionalität aufs Spiel. Wenn du sagst: 

Klaus Gfeller 
Sekundarlehrer 
Unterrichtet seit 38 J. 
Klassenlehrer 
Fächer: Math, NMG 
Betreut Praktika der PH

Regula Süsstrunk  
Sekundarlehrerin 
Unterrichtet seit 34 J. 
Klassenlehrerin 
Fächer: D, E, F, NMM, Kultur

Michael Aebischer  
Sekundarlehrer 
Unterrichtet seit 26 J. 
Fächer: Math, Sport

Esther Iseli  
Sekundarlehrerin 
Unterrichtet seit 1 J. 
Klassenlehrerin seit 2018 
Fächer: WAH, NT, RZG, Math, ERG, KL
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als Fun sind Gerechtigkeit und Fairness ge-

fragt, Wertschätzung. Ich soll nicht böse sein, 

zum Beispiel nicht jemanden blossstellen – 

aber ich darf streng sein. 

Ich schreibe niemanden ab. Ich möchte 

auch denen, die sich am schlimmsten auffüh-

ren, wenn sie aus der Schule sind, am Bahn-

hof noch Hallo sagen können. Auch wer sich 

daneben benimmt, hat noch verdient, ernst 

genommen zu werden. Aber dazu gehört 

auch, ihm zu sagen: Das hast du so verur-

sacht, und jetzt musst du die Konsequenzen 

tragen. Ich kann heute überzeugter Grenzen 

ziehen.

Regula Süsstrunk «Schule muss Spass ma-

chen» ist eh ein Mythos. Gleich wie «alles ist 

machbar – wenn man’s nur richtig angeht». 

Mit der Zeit lernt man besser, solche Ansprü-

che abprallen zu lassen. Aber bisweilen 

stressen sie doch.

Michael Aebischer Wir gehen ja heute sehr 

von der Selbstverantwortung der Kinder aus; 

Selbstkonzepte stärken, Selbsteinschätzung. 

Aber dabei dürfen wir nicht meinen, Kinder 

«Das würde ich jetzt nicht so machen», wird 

das nicht interpretiert als «du reflektierst», 

sondern als «du lehnst etwas ab, was jetzt 

gelten soll.» – Als ich 1980 angefangen habe, 

spürte ich: Das Kollegium und die Schullei-

tung vertrauen mir. «Du, junger Kollege, 

kannst das und machst es gut!» Heute wer-

den wir kontrolliert, müssen immer mehr 

administrative Aufgaben erledigen, Listen 

füllen, Pläne und Konzepte abgeben. Lasst 

uns unterrichten! Habt Vertrauen, dass es 

gut kommt. Von Seiten der Eltern habe ich 

immer noch das Gefühl, meine Arbeit wird 

geschätzt.

Esther Iseli Jetzt, da ich Klassenlehrerin bin, 

habe ich irgendwie das Gefühl, zur Manage-

rin geworden zu sein. Plötzlich musst du hun-

dert Listen schreiben. Und überall drohen 

Fettnäpfchen. Zum Glück unterstützen mich 

die Kolleginnen und Kollegen. Ich werd’s auf 

die Reihe kriegen.

Regula Süsstrunk Vielleicht ist das auch 

ein wenig subjektiv, dass wir die Kontrolle 

als Vertrauensentzug empfinden. Das Sys-

tem ist jetzt mit den «geleiteten Schulen» 

halt anders. Die Leitung ist ja auch eine Hilfe, 

wenn sie mich unterstützt!

Klaus Gfeller Eigentlich ist es die Folge ei-

nes politischen Entscheides. Seit dem «New 

Public Management» muss alles belegt und 

beziffert werden. Früher legte ich den Land-

schulwochenüberschuss in die Klassenkasse, 

und bei der nächsten Exkursion bezog ich 

Geld von dort. Mir wurde zugestanden, dass 

ich das kann. Heute erstelle ich ein Budget, 

sammle Belege, kopiere diese, gebe Originale 

und Kopie ab – und dann stellt irgendwer in 

der Verwaltung fest: Da wurde etwas von 

einem Zettel abgeschnitten. Ganze Übung 

von vorne. – Als Lehrer sind mir Beziehun-

gen wichtig: Die Beziehung zu meinen Schü-

lerinnen und Schülern und die Beziehungen 

zu den Eltern. Wobei das eine das andere 

stützt. An Elternabenden und bei Elternge-

sprächen im Beisein der Kinder lernen mich 

die Eltern kennen, lernen meine Ideen verste-

hen. So gewinne ich Unterstützung.

Michael Aebischer Und hast auch mehr 

positive Rückmeldungen. Aber das kommt 

mit der Zeit. Am Anfang war ich überfordert, 

am Montagmorgen echtes Interesse für die 

Erlebnisse der Kinder am Wochenende auf-

zubringen. Ich war absorbiert mit Materi-

al-Besorgen und Organisieren. Heute geht 

das by the way, und ich kann mich um Bezie-

hungen kümmern. – Gleich wie mit dem Ler-

nen: Rasch verlor ich die Nerven, wenn et-

was nicht rund lief. Heute kann ich einen 

Schritt zurückmachen und zuschauen und 

Fragen stellen und mir Hilfen überlegen.

Esther Iseli Das merke ich bereits jetzt. Im 

Praktikum war zuvorderst im Kopf: Habe ich 

alles bereit, funktioniert alles, benehmen sie 

sich so, wie ich es erwarte? Jetzt habe ich 

bereits mehr Zeit, mich um Beziehungen zu 

kümmern. Und es macht auch Freude!

Klaus Gfeller Mit den Jahren ändern sich ja 

auch die Rollen. Zuerst bist du der coole Jung- 

lehrer, dann der Vatertyp, wenn deine Schü-

lerinnen und Schüler im Alter deiner eigenen 

Kinder sind; schliesslich bist du der Gross- 

vater.

Michael Aebischer Als ich zu unterrichten 

anfing, habe ich gemeint, ich müsste stets 

beliebt sein. Gemurre, es sei zu streng, nahm 

ich als Kritik an meiner Person. Erfahrung 

und Vergleichsmöglichkeiten halfen mir 

dann zu sehen: Man ist nicht der beste Leh-

rer, wenn es immer lustig zu- und hergeht. 

Streng sein gehört zur Berufsrolle. Und mehr 

Visionen sollen 
dort bleiben, wo 
sie sind: Weit weg! 
Ich habe einfach 
Ideen für meinen 
Unterricht. 
Regula Süsstrunk

Wer keine Vision 
hat, wird fremd- 
bestimmt.
Klaus Gfeller



kämen am Morgen zur Schule mit nichts an-

derem im Kopf als der Frage: Was will ich 

heute lernen? Und sie wollen auch nicht im-

mer für alles die Verantwortung überneh-

men. Und auch nicht, wenn sie mit etwas 

fertig sind, die nächste knackige Aufgabe in 

Angriff nehmen. Vielleicht möchten sie zu-

erst eine Belohnung – oder einfach Pause.

Regula Süsstrunk Es darf nicht sein, dass 

Schule ein Kunstwerk wird oder eine Hexe-

rei. Schule sollte möglichst einfach sein, ein 

Arbeitsalltag halt für Schülerinnen, Schüler 

und Lehrpersonen; gewöhnlich, bescheiden.

Klaus Gfeller Natürlich hat die Schule sich 

gewandelt. Als ich anfing, hast du noch «die 

Sauerampfer» durchgenommen. Von der 

Stunde über die Sauerampfer waren 20 Mi-

nuten Hefteintrag. Dabei konnten die Schüle-

rinnen und Schüler auch mal in aller Ruhe 

durchatmen. Heute muss viel mehr Stoff in 

eine Lektion, und wenn du nicht ein paar Ko-

pien abgibst, musst du denken, deinem Unter-

richt fehle etwas. Auch die Anforderungen 

an die Kinder sind viel höher; die kommen oft 

gar nicht mehr zum Durchatmen.

Michael Aebischer Ich fand spannend, als 

Regula sagte: Visionen sind etwas, das weit 

weg ist. Ich meine, wir dürfen nicht unbe-

dingt dorthin gelangen wollen, und schon 

gar nicht sofort. Aber sich darüber unterhal-

ten, wo man hin könnte, sich für ein Ziel in-

spirieren lassen. Es muss doch noch etwas 

geben, das weiter draussen ist als das neue 

Lehrmittel oder das iPad. Man kann sagen: 

Jeder hat seine Visionen für sich. Aber ge-

meinsam weiter nach vorne – zu einem Wert- 

horizont – schauen, ist nötig.

Vielleicht sind Leute, die schon länger in 

der Schule sind, nicht die grössten Visionäre. 

Die ziehen in der Regel nach zwei, drei Jah-

ren weiter. Leute, die länger in der Schule 

bleiben, sind eher Bewahrer. Wir schauen 

auch nach vorne; wir wollen den Unterricht 

auch entwickeln. Wir wollen aber auch das 

Gute bewahren. Wir machen nicht die gros-

sen Sprünge. Sonst wären wir nicht mehr 

hier.

Klaus Gfeller Braucht es so etwas wie Vi- 

sionen? Doch, ich glaube schon. Wer keine  

Vision hat, wird fremdbestimmt. Wenn wir 

in der Konferenz diskutieren: «Wohin wollen 

wir? Warum wollen wir das – oder eben 

nicht?», da brauchst du etwas – dem kannst 

du Vision sagen – sonst hast du keine Argu-

mente, und es bestimmt einfach jemand an-

deres, wo’s langgeht.

Regula Süsstrunk Ich halte ab und zu inne, 

schaue zum Horizont und sage: «Eigentlich 

wäre mir das und das wichtig; zum Beispiel 

mehr Musse im Unterricht. Dann entwickle 

ich aber nicht ein Gesamtkonzept und stülpe 

meinen Unterricht um, sondern ich beginne 

im Kleinen, etwas zu ändern, eine Kopie we-

niger, dafür wieder mal Hefteinträge.

Esther Iseli Das hat für mich schon etwas 

Visionäres: Kollegen oder Kolleginnen beob-

achten, die kurz vor der Pensionierung noch 

mit Leidenschaft dabei sind. Es hilft mir ver-

folgen, wie ich mit mir selbst umgehe, um 

später noch diese Leidenschaft zu haben. 

Darum scheint es mir auch wichtig, dass in 

einem Kollegium alle Altersstufen vertreten 

sind.

Das hat für mich 
etwas Visionäres: 
Kollegen oder Kol-
leginnen beobach-
ten, die kurz vor 
der Pensionierung 
noch mit Leiden-
schaft dabei sind.
Esther Iseli

Da ist eine  
Megafülle von  
anderen Sachen  
als Unterrichten. 
Unter Zeitdruck 
bleiben Visionen 
auf der Strecke.
Michael Aebischer
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Samstag, 2. Februar 2019: Das Team des Schulverlag plus lernt in einem Kurs  
Rezepte aus dem Greentopf kennen und zubereiten. Das vegetarische Kochbuch 
erscheint am 23. Mai 2019.

Greentopf – 
Der Schulverlag plus im Kochkurs

Informationen zum Kochbuch und  
den Kochkursen finden sie hier:

www.greentopf.ch

Kochkurs-Chef und Verlags-Chef bei der Arbeit.

Der Greentopf enthält über 210 vegetarische und vegane Rezepte aus der Schweiz und aller Welt. Die Rezepte wurden 
in der Hiltl Akademie zusammen mit Schülerinnen und Schülern der Timeout-Klasse und Franziska Stöckli kreiert. 
Informationen zu wichtigen Nahrungsmitteln der vegetarischen Küche sowie Geschichten der Jugendlichen rund 
ums Essen und Kochen ergänzen die genussvollen Rezepte.

Einmal im Team vorzügliche  
Gerichte ohne Fleisch  
zubereiten macht Spass und  
Lust auf mehr! Bernhard Kobel

Leckere Rezepte und  
frische Zutaten: ein wahrer  
Gaumentanz. Katja Moser
 



Greentopf
Vegetarisch, vegan, vielfältig

Kochbuch ca. 368 Seiten,  
16,5 x 22,5 cm, farbig illustriert,  
gebunden

schulverlag.ch/88943 38.00

Anschliessend durfte probiert werden.

Die Lernenden bei der Rezeptstudie.

Thai-Gurkensa-lat Seite XX

Crispy Tofu

 
8  Stück

  
  

 
6 EL  Ketchup

 
1 EL  Senf

 
1 EL  Tamari-Sojasauce

 
½ TL  Madras-Curry

 
1 TL  Salz

 
1 TL  Rohzucker 

 
360 g  Tofu

 
4 EL  Sojadrink

 
1 TL  Maizena

 
3 EL  Mehl

	
240	g	 Cornflakes,	gebrochen

 
3 EL  Öl 

Marinade Alle Zutaten in einer kleinen Schüssel gut mit-

einander	verrühren.	Tofustücke	in	1	cm	dicke	Scheiben	

schneiden,	mit	der		Marinade	einpinseln	und	30 Minuten	

marinieren.

Panade Drei	Suppenteller	bereitstellen:	einen	mit	Mehl,	

einen	mit	Sojadrink	und	Maizena	vermischt,	den	dritten	mit	

Cornflakes.
Die	marinierten	Tofustücke	in	der	vorgegebenen	Reihenfolge	

panieren,	Cornflakes	gut	andrücken.

Braten Öl in der Bratpfanne erhitzen. Tofustücke rundum 

goldbraun	braten.	Kurz	auf	einem	Haushaltspapier	entfetten.

Tipp

Der	Tofu	schmeckt	noch	intensiver,	wenn	er	am	Vorabend	

	mariniert	wurde.	Dazu	passen	frischer	Blattsalat	und	Frucht-	

Chutneys,	z.	B.	Mango-Apfel-Chutney.

Thai-Gurkensa-
lat Seite XX

Gemüse-Paella

 4  Portionen
     150 g  Blumenkohl  100 g  Champignons 100 g  Artischockenböden 1  Peperoni, rot  1  Zwiebel 1  Aubergine

 100 g  grüne Bohnen 100 g  Erbsen
 3 EL Öl ½ TL  Paprika, edelsüss ½ TL Safranpulver 200 g  Langkornreis 100 g  Tomaten, gehackt 4 dl  Gemüsebouillon

   Salz, Pfeffer 1  Zitrone, Schnitze

Blumenkohl in kleine Röschen teilen. Champignons putzen, 

rüsten, in feine Scheiben schneiden. Artischockenböden vier-

teln. Peperoni entkernen, in 2 cm grosse Würfel schneiden. 

Zwiebel schälen, fein hacken. Aubergine in 5 mm dünne 

Scheiben schneiden.

Bohnen und Erbsen nacheinander in Salzwasser knapp weich 

kochen, in Eiswasser abkühlen, abtropfen lassen.
1 EL Öl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebel darin glasig braten. 

Blumenkohlröschen und Artischocken beigeben, auf mittlerer 

Stufe mitbraten. Den Reis mit Paprika und Safran zugeben, 

kurz mitbraten. Gehackte Tomaten zugeben, mit Bouillon 

ablöschen. Aufkochen und Reis unter gelegentlichem Rühren 

weichkochen.
Währenddessen übriges Öl in einer Bratpfanne erhitzen, 

Auberginenscheiben darin portionenweise goldbraun braten. 

Auf Küchenpapier entfetten. Kurz vor Ende der Garzeit des Reises Champignons, Peperoni-

würfel, Bohnen und Erbsen zugeben, mit Salz und Pfeffer 

würzen, mit Auberginenscheiben und Zitronenschnitzen gar-

nieren.

Thai-Gurkensa-

lat Seite X
X

Veganes Züri Geschnetzeltes

 
4  Portionen

    

 5 EL  Ketchup

 2 EL  Senf

 2 EL  Tamari-Sojasauce

 ½ TL  Madras-Curry

 2 TL  Salz

 1 TL  Rohzucker

 500 g  Seitan

 400 g  Champignons

 
1  Zwiebel

 3 EL  Öl

 2 dl  Gemüsebouillon

 2,5 dl  Balsamicosauce

 3 dl vegane Saucencreme

 
4  Zweige Petersilie

 
1  Zitrone, frisch 

gepresster Saft

 
  Salz, Pfeffer

Marinade Alle Zutaten in einer grossen Schüssel verrühren. 

Seitan in sehr dünne Streifen schneiden, zur Marinade geben 

und marinieren.

Champignons putzen, in feine Scheiben schneiden. Zwiebel 

schälen, fein hacken. 1 EL Öl in einer Bratpfanne erhitzen, 

Zwiebel darin auf mittlerer Stufe leicht anbraten. Pilze 

zugeben, 5 Minuten mitbraten. 

Mit Bouillon ablöschen, unter Rühren einkochen lassen. 

Balsamicosauce und vegane Saucencreme zugeben, 20 Minu-

ten oder bis zur gewünschten Konsistenz einkochen.

Restliches Öl in einer Bratpfanne erhitzen, Seitanstreifen darin 

auf mittlerer Stufe goldbraun anbraten. Petersilie fein hacken.

Angebratenen Seitan zur fertigen Sauce geben, nochmals 

aufkochen. Zitronensaft zugeben, mit Salz und Pfeffer wür-

zen. Mit gehackter Petersilie bestreuen.

Tipp

Es empfiehlt sich, die Seitanstreifen über Nacht in der 

 Marinade zu lassen. So kann die Marinade den Geschmack 

vollumfänglich entfalten. Die vegane Saucencreme kann 

durch Vollrahm ersetzt werden.

Ich werde mir auch  
ein Exemplar anschaffen  
und meiner Familie und  
Freunden dazu raten,  
sich bewusster und  
gesünder zu ernähren.
Zeyneb Abdelkader

Vielseitige und sehr geschmack-
volle Rezepte, einfach und klar 
beschrieben – da steht einem 
«Vegitag» nichts mehr im Weg! 
Luzia Hungerbühler



«Die fertige Lehrperson»  
ist ein Mythos

Die PH Bern kann die Studierenden zwar auf die vielen 
Aufgaben im Lehrberuf vorbereiten, aber nicht abschliessend.  
Ein Gespräch mit Beat Spirgi. Von Therese Grossmann.

Während meiner Ausbildung zur 
Lehrerin – das war kurz nach 68 –  
haben wir uns ausgiebig mit dem 
Thema «Autorität» auseinandergesetzt. 
Wir haben uns aber nicht mit Rollen  
als Lehrperson beschäftigt. Ist das 
heute anders?

Beat Spirgi «Rollen» sind nicht explizit ein 

Thema. Es geht mehr um Fragen wie: Was 

muss eine Lehrperson überhaupt können, 

welche Kompetenzen muss sie haben, wel-

che Aufgaben muss sie erfüllen? Implizit 

kommt natürlich sehr vieles zum Tragen, 

was man in Verbindung zur Rollendiskus-

sion bringen könnte: So lassen sich aus Auf-

gabenbeschreibungen viele Rollen ableiten, 

mit denen wir uns dann intensiv auseinan-

dersetzen.

In welchem Bereich der Ausbildung 
tragen Sie zu dieser Auseinander- 
setzung bei?

Die Ausbildung verläuft in fünf Bereichen: Die 

erziehungs- und die sozialwissenschaftliche 

Ausbildung, die fachliche und fachdidakti-

sche und die berufspraktische Ausbildung. 

Ich bin in der Erziehungs- und Sozialwissen-

schaft und in der berufspraktischen Ausbil-

dung involviert. In diesem Bereich liegt es 

nahe, dass man sich Gedanken zu den Rollen 

macht, aber vielleicht nicht unter diesem La-

bel. Wir beschäftigen uns mit den verschie-

denen, manchmal auch widersprüchlichen, 

Aufgaben, mit denen die Lehrperson umge-

hen muss.

In der Schule haben die Präkonzepte 
von Schülerinnen und Schülern für den 
Lernprozess eine grosse Bedeutung. 
Wie ist es in der Ausbildung? 

Die Studierenden bringen bereits ein Rollen-

verständnis mit, von ihren Erfahrungen aus 

dem eigenen Schulleben. Sie haben Lehrper-

sonen erlebt mit unterschiedlichstem Verhal-

ten und daraus ein Bild entwickelt, was für 

sie eine gute Lehrperson ist und was eben 

nicht. Das sind eine Art Präkonzepte. Man 

weiss, dass Lehrpersonen beim Berufseinstieg 

eher auf diese Konzepte zurückgreifen als 

auf Ausbildungsinhalte. Die Studierenden 

bringen auch das Wissen mit, dass es einen 

Rollenwechsel braucht vom Schülersein zum 

Lehrersein. 

Wie arbeiten Sie mit den Konzepten der 
Studierenden?

Wir haben einen Orientierungsrahmen, bei 

dem wir davon ausgehen, dass der Berufspro-

zess ein lebenslanger Prozess ist mit ver-

schiedenen Phasen: Die Grundausbildung, 

Man weiss, dass Lehrper- 
sonen beim Berufseinstieg  
eher auf ihre Präkonzepte  
zurückgreifen als auf  
Ausbildungsinhalte.



dann der Berufseinstieg – eine heikle und 

anspruchsvolle Phase – und dann das zuneh-

mende Expertentum. In diesem ganzen Pro-

zess ist die Auseinandersetzung mit sich und 

dem eigenen Lernen sehr wichtig. Darum 

müssen die Studierenden ein eigenes Berufs-

konzept entwickeln. Eines der Ziele des Be-

rufskonzepts ist, dass die Studierenden in 

der Ausbildung eine permanente und ver-

tiefte Auseinandersetzung mit dem Beruf 

beginnen. Und dazu gehört auch die Refle-

xion ihrer Präkonzepte zum Lehrberuf. 

Welche Form hat dieses Berufskonzept?

Unser Tool ist ein E-Portfolio, eine Plattform, 

wo die Studierenden ihr Konzept festhalten 

und permanent weiterentwickeln können. In 

verschiedenen Veranstaltungen wird darauf 

Bezug genommen, und die Studierenden wer-

den bei der Arbeit daran unterstützt. Wenn 

es in einer Veranstaltung zum Beispiel um 

Klassenführung geht, entwickeln sie ein 

Klassenführungskonzept. Das wird dann be-

sprochen, dabei wird gezeigt, welche Dimen-

sionen eine Klassenführung beinhalten 

könnte. Die Studierenden müssen sich schon 

recht früh in der Ausbildung Überlegungen 

machen wie: Welche Vorstellungen habe ich 

von mir als Lehrperson? Welche Ideen will 

ich ernst nehmen und umsetzen, zum Bei-

spiel in Bezug auf Klassenführung? 

Wie kommt das Berufskonzept im 
Praktikum zum Tragen?

Die Studierenden müssen alles, was im Prak-

tikum läuft und was sie dort lernen, im 

E-Portfolio festhalten: Sie verfolgen und do-

kumentieren ihre Aufgaben, an denen sie im 

Praktikum arbeiten, und die Entwicklung 

ihrer Kompetenzen. Es ist ein reflexives Ler-

nen, zu dem sie in den Veranstaltungen an-

geleitet werden, aber auch in den Praktika. 

Da sind wir auf die Unterstützung der Pra-

xis-Lehrperson angewiesen. Dass sie zusam-

men mit den Studierenden zum Beispiel 

nicht nur das Unterrichten reflektieren, son-

dern auch die persönliche Rolle der Studie-

renden.

Das Berufskonzept enthält also Vorstel-
lungen und Erfahrungen der Studieren-
den, verbunden mit Wissen, zum 
Beispiel über die Aufgaben einer 
Lehrperson. Woher lassen sich die 
Aufgaben ableiten?

Auf der Ebene des Schulgesetzes gibt es ganz 

klare Vorgaben für die Lehrperson, dass sie 

unterrichten muss und erziehen, beraten, be-

gleiten, zusammenarbeiten und weiterentwi-

ckeln. Das ist im Lehreranstellungsgesetz 

beschrieben und damit verbindlich. Darum 

thematisieren wir diese Inhalte des Berufs-

auftrags in den Veranstaltungen. Durch die 

Aufgabenumschreibungen entstehen Hand-

lungsfelder, dabei werden die Studierenden 

mit ihren zukünftigen Rollen konfrontiert. 

Mein Kollege hat zum Beispiel im Zusammen-

hang mit der Klassenführung die Beschäfti-

gung mit pädagogischen Grundhaltungen 

und die Auseinandersetzung mit dem Berufs-

auftrag angeregt: Die Studierenden müssen 

in ihr Berufsverständnis die im Auftrag ge-

forderten Aufgaben bzw. Rollen integrieren. 

Auch in der Veranstaltung «Zusammenarbeit 

und Kommunikation» nehmen wir die vom 

Gesetz festgelegten Aufträge als Grundlage 

und docken dann die Inhalte und Fallbei-

spiele dort an. 

Wenn wir auf die Kernaufgabe der 
Lehrperson, das Unterrichten, fokussie-
ren, ergeben sich viele Aufgaben bzw. 
Rollen. Wie hat sich die Rollenpalette 
mit dem konstruktivistischen Lernver-
ständnis verändert?

Beat Urs Spirgi

Dozent für Erziehungswissenschaften 
PHBern, Sekundarstufe I, seit 1999  
in der Grundausbildung von Sekundar- 
lehrerinnen und -lehrern tätig.
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Würde das heissen, dass eine Lehrper-
son als Novizin beginnt?

Die Grundidee des Novizen-Experten-Mo-

dells ist, dass eine Lehrperson durch einen 

langfristigen Erwerb von inhaltsspezifi-

schen Kompetenzen zur Expertin wird. Ex-

perten verfügen nicht nur über deklaratives 

Wissen, sondern auch über prozedurales 

Wissen, über Handlungswissen. Sie können 

in komplexen Unterrichtssituationen die si-

tuationsadäquaten (richtigen) Register zie-

hen. Das haben sie durch permanentes Re-

flektieren der Erfahrungen in Kombination 

mit lerntheoretischen Aspekten aufgebaut.

Das klingt nach Visionen. 

Es geht darum, die Studierenden auf dem 

persönlichen Weg zum Expertentum zu un-

terstützen. Und sie vor dem Gefühl zu schüt-

zen, sie müssten nach der Ausbildung schon 

alles können. Wichtig ist, dass sie merken, 

wo sie bereits kompetent sind, und dass wir 

sie zur Weiterentwicklung ermutigen, ge-

rade auch hinsichtlich der anspruchsvollen 

Berufseinstiegsphase. Meine Vision ist, dass 

sie in der Ausbildung genügend Sicherheit 

im Argumentieren und Handeln für die Zu-

sammenarbeit mit ihren Rollenpartnern ge-

winnen. ■

fahrung. Praxis-Lehrpersonen leisten dort 

etwas, das wir hier nicht leisten können. Sie 

unterstützen die Studierenden in der Ent-

wicklung der Kompetenzen, die wir im Stu-

dienplan und im Orientierungsrahmen der 

PH Bern festgehalten haben. Da kann das 

Berufskonzept der Studierenden ein hilfrei-

ches Instrument sein.

Als ich meine Ausbildung abschloss, 
ging man davon aus, man sei nun eine 
«fertige Lehrerin». Ist das aus heutiger 
Sicht ein Mythos?

Ja, das Bild der «fertigen Lehrerin» ist ein 

Mythos. Heute gehen wir davon aus, dass die 

Ausbildung die Grundlage für den Berufsein-

stieg und für die professionelle Weiterent-

wicklung ist. Aus der Forschung zur Berufs-

biografie weiss man, dass erst nach ein paar 

Jahren Expertentum entstehen kann. Und 

dass Jung-Lehrpersonen bei Berufsbeginn in 

einer Art Survivalstage sind und den Tunnel-

blick haben, dass sie einige Sachen noch gar 

nicht wahrnehmen und in ihre Tätigkeit in-

tegrieren können. Darum müssen die Lehr-

personen auch nach der Grundausbildung 

immer weiterlernen. Die Idee der beruflichen 

Weiterentwicklung ist abgebildet im Berufs-

konzept. Es ist so angelegt, dass die Studie-

renden es in die eigene Berufspraxis mitneh-

men und dort weiterführen. 

Lehrpersonen müssen heute ein grösseres 

Repertoire haben als früher. Kurt Reusser 

hat schon vor beinahe 20 Jahren aufgezeigt, 

dass das eigenkonstruktive Lernen entspre-

chende Konzepte braucht: Lehrpersonen 

sind nicht mehr ausschliesslich Gestaltende 

von Lektionen und Fachpersonen für den 

Stoff, sondern auch Gestaltende von Lernum-

gebungen und Fachpersonen für das Lernen. 

Die beiden Aspekte/Rollen – also Lektionen-

geber und Gestaltende von Lernprozessen – 

dienen beide der Frage: Wie kann ich als 

Lehrperson die Eigenkonstruktion der Ler-

nenden optimal unterstützen? Die Frage des 

Lernens ist im Zentrum. Dort braucht es eine 

breite Palette von Rollen in Bezug zu Unter-

richtssettings. Im Frontalunterricht bin ich 

die steuernde Grösse, im offenen Unterricht 

habe ich eine andere Rolle. Dort trete ich ex-

plizit zurück, weil die Lernenden mehr Ver-

antwortung übernehmen. 

Schon nur durch die beiden kurz 
besprochenen Perspektiven – den 
Berufsauftrag und die Lerntheorie – 
ergibt sich ein Konglomerat aus 
unterschiedlichen Rollen. Wie können 
Sie den Umgang mit dieser Vielfalt 
praxisnah gestalten?

Die Ausbildung kann die Auseinanderset-

zung mit multiplen Rollen an ihren zwei Lern- 

orten fördern: An der PH als Institution  

und in den Praktika. Die beiden Lernorte 

müssen aufeinander verweisen. In den Ver-

anstaltungen, die ja primär die Aufgabe ha-

ben, Konzepte zu thematisieren, Forschungs-

ergebnisse und Theorien zu diskutieren, 

muss die Praxis beigezogen werden. Das 

passiert zum Beispiel durch Fallanalysen 

und durch gefilmte bzw. transkribierte Un-

terrichtssituationen. Aus meiner Sicht haben 

wir dort noch Entwicklungspotenzial, indem 

wir noch mehr authentische Alltagssituatio-

nen aus dem Lehrberuf nutzen, um die Theo-

rie lebendig werden zu lassen. Es braucht 

aber auch am anderen Lernort eine Verbin-

dung zwischen Praxis und Theorie, indem 

die Studierenden zusammen mit den Pra-

xis-Lehrperson die Unterrichtssituation auf-

grund der Theorie reflektieren. Das ist die 

theoriebezogene Reflexion der eigenen Er-

Lehrpersonen sind nicht mehr  
ausschliesslich Gestaltende von  
Lektionen und Fachpersonen für 
den Stoff, sondern auch Gestal- 
tende von Lernumgebungen und  
Fachpersonen für das Lernen.



«Wir helfen  
titanisch gern»

Timo erwartet mich im Ideenbüro im zweiten 

Stock. Mit dabei ist sein Arbeitskollege und 

Freund Gabriel, der ihn in der Rolle des eher 

ruhigen und aufmerksamen Zuhörers gut 

ergänzt. Der Wuschelkopf und der hellwache 

Blick Timos fallen sofort auf. Er ist in Biel 

geboren und mit seiner zwei Jahre jüngeren 

Schwester aufgewachsen. In der 6. Klasse 

der zweisprachigen Schule haben er und 

Gabriel zum ersten Mal für ein Ideenbüro 

gearbeitet, in einem Briefkasten Probleme 

von jüngeren Schülerinnen und Schülern 

entgegengenommen, Beratungen organisiert 

und gemeinsam nach Lösungen gesucht.

Feuer und Flamme
«Gabriel und ich waren sofort Feuer und 

Flamme und wollten das Projekt auch im 7. 

Schuljahr weiterführen, was aber nicht mög-

lich war», erzählt Timo. Deshalb hätten sie 

sich in einem Ideencafé in Bern beraten las-

sen. Schliesslich sei ihnen angeboten worden, 

die «La Werkstadt» in Biel gratis zu nutzen. 

«Ein super Platz mit idealen Arbeitsbedingun-

gen!.» Die beiden stellten sich in einer Prä- 

sentation und mit einem selbstgemischten 

‹Braindrink› den erwachsenen Benutzerin-

nen und Benutzern des Hauses vor, und auch 

das war ein Erfolg! «Nach fast zwei Jahren 

kennt man uns hier», freuen sich die beiden. 

«Wir durften schon etliche Aufträge von 

Schulen, Interessengruppen oder Firmen ent-

gegennehmen und ausarbeiten. Unsere Ar-

beit stösst mittlerweile vielerorts auf grosses 

Interesse.» Halbjährlich erstellen Timo und 

Gabriel einen Tätigkeitsbericht, in dem sie 

zeigen, was sie geleistet haben. «Das ist eine 

Art Rechenschaftsbericht für unseren Spon-

sor», erklärt Timo. «Wir bieten ausserdem 

eine Problemlösewand aus jugendlichem 

Blickwinkel an.»

6 Stunden pro Woche
Das «Book of fame» zeigt wirklich eine ein-

drückliche Palette der bisherigen Arbeiten 

mit Einladungen, Präsentationen, Medienbe-

richten und Feedbacks. Die Arbeit, immerhin 

schätzt sie Gabriel auf rund sechs Stunden 

pro Woche, ist grundsätzlich kostenlos. Ein 

Feedback von ihren Kundinnen und Kunden 

ist allerdings erwünscht. Dann und wann 

erhalten die beiden auch einen finanziellen 

Zustupf, wie kürzlich für ihre Ideen zur Ent-

wicklung neuartiger Formen der Tabakprä-

vention.

Wie können Jugendliche so selbstlos sein? 

«Das Ideenbüro hat das gleiche Ziel wie wir 

beide in unserem Leben», erklärt Timo. «Wir 

wollen anderen Leuten helfen und ihnen ein 

Lächeln ins Gesicht zaubern. Es ist beste Wei-

terbildung für uns: Wir setzen uns mit Prob-

lemen auseinander und lernen daraus.»

In der Schule hatten Timo und Gabriel 

Kinder und Jugendliche beraten, selten Leh-

rer und Lehrerinnen. Mit dem Schritt in die 

Öffentlichkeit in «La Werkstadt» beraten sie 

nun ausschliesslich erwachsene Klientinnen 

und Klienten, aber auch Schulen beim Ein-

richten eines eigenen Ideenbüros. Im Projekt 

«Fly» – Oberstufenschülerinnen und -schüler 

«fliegen» einmal in der Woche als Unterstüt-

zung in Unterstufenklasse – helfen sie zum 

Beispiel Schulen bei dessen Aufbau.

Ein weltweites Netzwerk
Die beiden leben für eine Vision: Ein weltwei-

tes Netzwerk von Kindern und Jugendlichen 

zur Entwicklung von Ideen, die die Welt nach-

haltig positiv verändern, einer Plattform, um 

der jungen Generation eine Stimme zu geben.

Timo holt immer weiter aus, gerät ins 

Schwärmen und Philosophieren: «Es geht da-

rum, den Kindern und Jugendlichen einen 

Raum zur Verwirklichung ihrer Ideen und 

Träume zu geben, in dem man ein offenes Ohr 

für alle hat. Wir wollen die Zukunft mitge-

stalten und prägen helfen. Mein Traum ist es, 

nach der Ausbildung als Ideenbüro-Botschaf-

ter die ganze Welt zu bereisen. Denn Prob-

leme gibt es genug und wird es immer geben. 

Es braucht junge und frische Ideen für alte 

Probleme. Es existieren schon erste interna-

tionale Ideenbüros in Mexico, Deutschland, 

Guinea und Griechenland.»

Den beiden fehlt es wahrlich nicht an 

Ideen und Visionen. Viel Glück!  ■

Weil das Ideenbüro ihrer Schule in der 7. Klasse nicht weitergeführt wurde, 
gründeten Timo und Gabriel ein eigenes Ideenbüro – für die Öffentlichkeit 
und mit einer grossen Vision. Von Hansruedi Hediger.

Timo (links) und Gabriel sind erreichbar unter briefkasten@ideenbuero.ch
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«NaTech» hat in den Schulen Einzug 
gehalten und die Lehrmittel «Karus-
sell», «Riesenrad» und «phänomen-
al» abgelöst. Doch was ist mit den 
weiteren Kompetenzbereichen?  
Wie kann und soll wirtschaftliches, 
historisches, geografisches, gesell-
schaftliches Lernen kompetenz- 
orientiert und lehrplankompatibel 
gefördert werden? Der Schulverlag 
entwickelt dazu an der Basis ein 
neues Lehrmittel. 

Christine Lischer,  
Projektleiterin NMG

Weiter mit der NMM-Reihe oder ein  

Pendant zu «NaTech»?

Mit «NaTech» hat die Lehrperson im 1. und 2. Zy-

klus ein erstes aktuelles Lehrmittel zur Förderung 

der Kompetenzen im Fachbereich NMG nach Lehr-

plan 21 in der Hand. Das Lehrmittel entlastet die 

Lehrpersonen bei der Planung von Unterricht zu 

den naturwissenschaftlichen Kompetenzbereichen 

1–5 und motiviert und fördert die Schülerinnen und 

Schüler mit interessanten Themen. 

Doch welche Herausforderungen an einen kom-

petenzorientierten, lehrplankompatiblen Unter-

richt stellen die weiteren Bereiche dar? Sollen die 

bestehenden Lehrmittel aus der Reihe «Lernwelten 

NMM» – aktualisiert, mit dem Lehrplan 21 ver-

knüpft und digitalisiert – neu aufgelegt werden? 

Oder denken wir neu? Stellen wir den Lehrperso-

nen neben «NaTech» ein weiteres neues, innovati-

ves Lehrmittel zur Verfügung? Bieten wir in Zukunft 

anstelle von 13 Lehrmitteln noch maximal vier 

Lehrmittel für den Unterricht auf der Primarstufe 

im herausfordernden, komplexen und vielseitigen 

Fach NMG an?

Solche Überlegungen führten zum Start des 

NMG-Lehrmittelprojekts «Weitblick».

Ab 2021/22 decken die folgenden NMG-Lehrmit-

tel aus dem Schulverlag den gesamten Fachbe-

reich im 1. und 2. Zyklus ab:

 ■ «NaTech 1–6» für die Kompetenzbereiche 1–5

 ■ «Weitblick» für die Kompetenzbereiche 6–11

 ■ «HimmelsZeichen»/«FrageZeichen»  

zum Kompetenzbereich 12

Mehrperspektivische Lernarrangements

Das neue Lehrmittel soll den Lehrpersonen Lern- 

arrangements anbieten, welche die Kompetenz-

bereiche über einen mehrperspektivischen Ansatz 

sinnvoll miteinander verknüpfen. So können bei-

spielsweise unter dem Lerngegenstand «Unterwegs 

sein» geografische Aspekte mit wirtschaftlichen 

oder historischen Komponenten zu interessanten 

Unterrichtsinhalten verbunden werden. 

Fachdidaktische Grundlagenpapiere stellen sicher, 

dass zentrale Konzepte des wirtschaftlichen, histo-

rischen, geografischen, gesellschaftlichen Lernens 

den Kompetenzstufen des Lehrplans 21 entspre-

chend umgesetzt werden. 

Es liegen vertikal gedachte Konzepte vor, auf de-

ren Basis horizontal Lernarrangements entwickelt 

werden. In nachstehender Darstellung sind mög-

liche Beispiele von Lernarrangements aufgeführt. 

Ob diese auch so entwickelt werden, liegt in den 

Händen der Lehrpersonen des Entwicklungsteams 

und ihren Schülerinnen und Schüler. 

Kompetenz- 
bereich 6: 
Arbeit,  
Produktion, 
Konsum

Kompetenz- 
bereich 7: 
Lebens- 
weisen und  
Lebens- 
räume von 
Menschen

Kompetenz- 
bereich 8: 
Menschen 
nutzen 
Räume

Kompetenz- 
bereich 9: 
Zeit,  
Dauer, Wan-
del

Kompetenz- 
bereich 10: 
Gemeinschaft  
und Gesell-
schaft

Kompetenz- 
bereich 11: 
Grund- 
erfahrungen, 
Werte und  
Normen

Gotthard – Der Nabel der Schweiz?

Mein Spielzeug – made in Taiwan

Der Traum vom Reisen
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12 mehrperspektivische Lernarrangements

Entwicklung an der Basis

Von besonderer Bedeutung und entsprechend 

inspirierend für unser Lehrmittel ist das Fazit aus 

dem Schlussbericht des Projekts «Die parallele 

Verwendung von Lehrmitteln verschiedener Fach-

bereiche im Unterricht der Primarschule» (Adami-

na, 2017; S. 183):

«Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung 

machen deutlich, dass bei der Entwicklung von 

Lehrmitteln Erhebungen zum Fach- und Unter-

richtsverständnis, zur bisherigen Umsetzungs-

praxis und zu Erfahrungen von Lehrpersonen 

beim Einsatz von Lehrmitteln im Unterricht 

durchgeführt und entsprechende Ergebnisse in 

die Grundlagen- und Entwicklungsarbeit einbe-

zogen werden müssen. Zudem drängt sich auf, 

«Weitblick»
Ein neues Lehrmittel im Bereich
Natur – Mensch – Gesellschaft
Fachdidaktisch konzipieren – 
gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern entwickeln



dass für das Testen von Materialien und Lernauf- 

gaben Pilotierungen mit Schülerinnen und Schü-

lern durchgeführt werden und dabei die bisheri-

gen Erfahrungen der Lernenden im Umgang mit 

Materialien aus Lehrmitteln besprochen werden.»

Marco Adaminas Schlusssatz anlässlich der Prä-

sentation des Berichts hiess sinngemäss: «Lehrmit-

tel müssten eigentlich durch die Schülerinnen und 

Schüler entwickelt werden.»

 

Diese Erkenntnisse stehen bei der Entwicklung des 

neuen Lehrmittels im Zentrum. 

Grundlegendes Konzept des neuen Lehrmittelpro-

jekts ist die Entwicklung an der Basis. Zwar stehen 

geklärte fachdidaktische Konzepte am Anfang der 

Überlegungen, die Inhalte werden aber zusam-

men mit Lehrerinnen- und Lehrerteams sowie  

deren Schülerinnen und Schülern entwickelt. 

Lehrpersonen aus verschiedenen Kantonen wollen 

sich auf das Abenteuer Lehrmittelentwicklung 

einlassen. In Entwicklungsteams werden sie Lern- 

arrangements planen und diese mit ihren Klassen 

weiterentwickeln. Die Lehrpersonen evaluieren 

und dokumentieren laufend, wie die Schülerinnen 

und Schüler mit den angebotenen Inhalten und 

Materialien Kompetenzen erarbeiten, üben, an-

wenden und auf neue Situationen übertragen. Die 

Lernenden werden befragt, was ihnen das Lernen 

und Arbeiten erleichtert hat, was ihnen gefehlt hat, 

vielleicht sogar nutzlos erschienen ist und wohin 

sie sich weiterbewegen möchten.

Wenn Schülerinnen und Schüler mitreden 

dürfen

Dass es uns ein echtes Anliegen ist, Erfahrungen 

und Rückmeldungen der Schülerinnen und Schü-

ler in die Lehrmittelentwicklung aufzunehmen, 

zeigt der Einbezug des «Ideenbüros» und eines 

Schülers, der anlässlich des Zukunftstags den Ver-

lag besuchte, bereits in der Konzeptphase. 

Wir befragten mithilfe von Timo und Gabriel aus 

dem «IdeenBüro» (siehe S. 27) und Lenny, dem 

Zukunftstag-Besucher, verschiedene Schulklassen, 

welche Lehrmittel Schülerinnen und Schüler am 

besten im Lernen unterstützen. Von den Kindern 

und Jugendlichen erhielten wir sehr aufschlussrei-

che und interessante Antworten.

Einige Aussagen aus den Gesprächen:

«Es sollte nicht zu viel Text haben. Dafür sollte es möglichst 
viele Bilder haben.»

«Ich finde es wichtig, dass ich mit einem Inhaltsverzeichnis, 
kleinen Bildern und zum Beispiel Farbbalken gut durch  
ein Lehrmittel geführt werde.»

«Mir gefällt es, wenn es viele interessante Bilder hat,  
auf denen ich Vieles erkennen kann.»

«Es ist schön, wenn es ein Buch oder ein Heft hat  
zum Hineinschreiben.»

«Das Format A4 finde ich gut. Da hat es genügend Platz  
auf der Seite und es ist übersichtlich.»

«Die Texte sollten nicht zu kompliziert geschrieben sein, 
sonst kann ich manchmal die Aufgabe gar nicht lösen,  
obwohl die gar nicht so schwierig wäre.»

«Ich möchte ein Lehrmittel mit verschiedenen Apps  
und Lernfilmen.»

Ich arbeite gerne am Computer, aber ich schreibe auch  
sehr gerne in ein schönes Arbeitsheft.»

«Ich möchte gerne ein Lehrmittel, in dem ich ganz viel  
selbstständig auswählen und lernen kann.»

Literatur
Adamina, M. (2017). 
Die parallele Verwendung von Lehrmitteln 
verschiedener Fachbereiche im Unterricht 
der Primarstufe (PaLeMi_Prim). 
Bern: PHBern

An dieser Stelle werden wir in regelmäs-
sigen Abständen Einblick in die Schüle-
rinnen- und Schülerpartizipation bei den 
Entwicklungsarbeiten zum Lehrmittelpro-
jekt «Weitblick» geben.



In der vierten Staffel unserer «Soap» können Sie einen  
Brückenschlag in die Algebra mitverfolgen. Sie erhalten  
Einblick in den realen Unterricht einer Klasse und vernehmen  
die Gedanken, die sich eine fiktive Lehrperson während  
und nach der Stunde dazu macht.  
Von Werner Jundt und Hansruedi Hediger.

«Das kennt ihr.» Der Beamer wirft ein Raster 

aus Kreisen mit drei schwarzen Figuren auf 

die Leinwand. «Figuren, an denen man zählen 

kann», fahre ich fort. «Ihr kennt ähnliche Auf-

gaben aus dem Zahlenbuch. Ich möchte euch 

von hier aus eine Brücke zur Algebra bauen. 

Damit diese sicher steht, macht ihr heute wei-

tere Übungen mit derartigen Figurenfolgen.»– 

Gemeinsam steigen wir in das projizierte Bei-

spiel ein,  zählen die Punkte in jeder Figur, 

überlegen, wie man von einer Zahl zur nächs-

ten gelangt und wie es weitergehen könnte. 

«Das ist die Viererreihe.», sagt Laura. Sie meint 

die Abstände zwischen den Zahlen. «Aus wie 

vielen Punkten würde dann die nächste Figur 

bestehen?», frage ich. «Fünfundzwanzig.», höre 

ich mehrfach. «Und nachher 41!», ruft Brian. 

«Ich denke, ihr wisst wieder, worum es bei sol-

chen Aufgaben geht,» sage ich. «Die ersten Bei-

1 /3 spiele auf dem Aufgabenblatt sind einfacher 

als dieses hier. Nach den ersten fünf vergleicht 

ihr eure Resultate mit dem Lösungsblatt auf 

der Fensterbank und entscheidet, ob ihr mit 

schwierigeren Aufgaben weiterfahrt oder ob 

ihr weitere fünf leichte lösen wollt.» Ich teile 

das erste Aufgabenblatt aus und lege die bei-

den anderen vorne auf, markiert mit je einem 

Post-it: Schwierig / leicht. * 

Ich weise noch darauf hin, dass die drei 

Spalten rechts der Aufgaben ignoriert werden 

können – «Die sind für später.» – Die Arbeit 

beginnt. 

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten 

konzentriert. Es ist – fast unheimlich – still. 

Das liegt wohl auch daran, dass das Färben der 

jeweils fünften Figur volle Aufmerksamkeit 

verlangt. Die ersten Aufgaben scheinen wirk-

lich keine Schwierigkeiten zu machen. Schon 

*  Die Beispiele sind im Download- 
bereich zu finden unter  
profilonline.ch/dbox/219.1



decken sich einige mit neuen Aufgabenblät-

tern ein. Ich sehe, dass Selina entgegen mei-

nem Hinweis bei allen Aufgaben schon die 

Zahlen für die 10. und die 100. Figur hinge-

schrieben hat. «Das brauchst du noch nicht zu 

machen.» – «Stimmt’s?», will sie wissen. «Die 

erste ist richtig, die anderen nicht.» Selina 

greift zum Radiergummi. «Lass sie stehen», 

sage ich, «du kannst sie dann später verbes-

sern.» 

Etwa zwei Drittel der Lernenden wählen 

nach der Selbstkontrolle die anspruchsvolle-

ren Aufgaben, die anderen nehmen sich noch 

einmal fünf leichtere vor. Bald sind die ersten 

auch mit der schwierigeren Serie fertig. «Und 

jetzt?», fragt Lars nach der Kontrolle. Ich gebe 

ihm ein Blatt, das gleich gestaltet ist wie die 

Aufgabenblätter, aber ohne Figuren. «Mach ei-

gene Beispiele, leichtere und schwierige. 

Zeichne sie immer doppelt: Zuerst als Aufgabe, 

nur die ersten 3 Figuren, dann als Lösung mit 

5 Figuren und allen Zahlen. – Ihr könnt das 

auch zusammen machen.», sage ich, als ich 

sehe, dass Brian auch gerade von der Kontrolle 

zurückkommt. Etliche Schülerinnen und Schü-

ler haben eigene Beispiele entworfen, alle sind 

zumindest zum zweiten Aufgabenblatt gekom-

men. Der Anschluss scheint zu klappen. Nach 

der Pause sehen wir das noch genauer an.

In der zweiten Stunde geht es darum, in 

Partnerarbeit ein Poster zu gestalten. Das Blatt 

ist gleich strukturiert wie bei den vorigen Auf-

gaben, nur grösser. Es geht darum, ein leichtes 

und ein schwieriges Beispiel (je ohne und mit 

Lösung) darzustellen. Zusätzlich sollen die 

Zahlen für die 10. Figur berechnet und für die 

100. Figur geschätzt werden. Zur Partnerarbeit 

verteile ich Zettel mit Kriterien.

 

Ich möchte euch eine Brücke  
zur Algebra bauen. Damit diese sicher  
steht, macht ihr heute Übungen mit  
derartigen Figurenfolgen.

Beispiel Figurenfolgen

 › Zeigen die Folgen eine Gesetzmässigkeit? 

 › Stimmen die Operationszahlen zwischen  

den Figuren?

 › Ist die Berechnung der 10. Figur richtig?

 › Ist die Schätzung für die 100. Figur  

vernünftig?

 › Ist der Unterschied zwischen dem 

einfachen und dem schwierigen Beispiel 

deutlich?

 › Können wir sagen, warum die eine 

Aufgabe leicht und die andere schwierig 

ist? 

 › Haben Aufgabenteilung und Zusammen- 

arbeit im Team gut funktioniert?

 › Haben wir zielgerichtet und gut organisiert 

gearbeitet?
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«Ihr arbeitet mit euren Pultnachbarn und 

-nachbarinnen zusammen. Ulan, Steffi und Iris 

arbeiten zu dritt.» Eigentlich arbeitet Ulan sei-

ner Behinderung wegen in einem Sonderpro-

gramm. Aber die Zusammenarbeit mit ande-

ren ist auch wichtig. Wenn die beiden Mädchen 

geschickt vorgehen, wird er schon das eine 

oder andere beitragen können – auch wenn es 

nur wenig ist. «Wir wollen auch zu dritt!», mel-

det sich Ilona zu Wort. «Das geht nicht auf», 

sage ich. Jetzt schalten sich Ivo, Tamar und Pia 

ein: «Wenn wir auch zu dritt arbeiten, geht’s 

wieder auf.» – «Ihr arbeitet zu zweit.», halte ich 

fest. «Warum dürfen die zu dritt und wir 

nicht?» Auf diese perfide Frage – es ist klar, wo 

und warum die Dreiergruppe sein muss – gehe 

ich nicht ein. Es ist nicht das erste Mal, dass 

Ilona eine solche Debatte auslöst. Meistens 

bestehe ich auf meiner Forderung. Heute ent-

scheide ich mich für eine andere Strategie. 

«Okay,» sage ich, «ihr arbeitet zu dritt. Wir be-

sprechen das dann, wenn die Arbeit getan ist.» 

Der Rest der Klasse ist längst am Arbeiten.

Bei Lars und Brian entsteht eine heftige 

Diskussion. Gegenstand der Uneinigkeit ist 

das schwierigere Beispiel. Brian findet Lars’ 

Beispiel zu einfach. Lars hält sein Beispiel für 

ebenso schwierig wie dasjenige von Brian.

Brian sagt: «Bei meinem wächst es seitlich 

und oben.» – «Meines hat oben auch einen 

Punkt!», wehrt sich Lars. Ich brauche selbst 

einen Moment, bis ich sehe, warum die beiden 

Beispiele tatsächlich wesentlich verschieden 

sind. «Schreibt die Zahlen darunter.», fordere 

ich die beiden auf und warte. «Bei dir gibt’s ja 

gar kein Gesetz!», sagt Lars. Brian ist für einen 

Augenblick ratlos. «Bestimmt je die nächste 

Figur, oder noch besser: gleich die zwei nächs-

ten.», rate ich.

Auch Roger und Thien haben ein Problem. 

Als schwieriges Beispiel will Roger eines dar-

stellen, das er schon in der vorderen Stunde 

entworfen hat.

Thien hat eigentlich nichts dagegen; aber es 

stört ihn, dass er bei den Zahlen keine Gesetz-

mässigkeit sieht. Er zweifelt, ob sie da die 10. 

und gar die 100. Zahl herausfinden könnten. 

Auch ihnen rate ich, noch ein paar der nachfol-

genden Figuren zu zeichnen. Ich verstehe 

Thien; Rogers Beispiel ist mir auch nicht ganz 

geheuer. Ich notiere mir die ersten paar Zah-

len. Aber eigentlich habe ich jetzt anderes zu 

tun als Aufgaben zu lösen. Ich beobachte die 

beiden selbsternannten Dreiergruppen und 

warte einen geeigneten Moment ab, um sie mit 

dem Handy zu fotografieren. Auf dem Poster 

der einen Gruppe sehe ich zwei fast identische, 

leichte Beispiele. «Welches ist die schwierige 

Aufgabe?», frage ich. Ilona weist auf die zweite. 

«Warum ist die schwieriger als die erste?» 

Ilona und Yvette schauen sich fragend an; 

Alain gibt sich betont uninteressiert. «Die sind 

beide gleich schwierig», entscheide ich, die 

zweite müsst ihr ersetzen. Nicht allzu begeis-

tert machen sich die drei noch einmal dahin-

ter.

Rogers Beispiel lässt mich nicht los. Ich 

betrachte die Zahlen. Plötzlich macht’s «klick». 

Superbeispiel! Knacknuss für die nächste 

Stunde: die 100. Zahl. Aber schon bald meldet 

sich Roger: «180!» Und als ich Unverständnis 

markiere, setzt er nach: «Die 100. Zahl ist 

180.» – «Du bist zu tief», sage ich. Er ist irritiert, 

zögert, dann: «Ach ja, ich habe vergessen, 24 

dazuzuzählen. Also 204!» – «Genau!» – Wie rech-

net der das bloss? Ich fordere ihn auf, es Thien 

zu erklären, und höre zu. Genial! Aber für 

Thien ging’s ein wenig zu schnell. Die beiden 

machen sich wieder an die Gestaltung ihres 

Posters.

Nicht alle Teams können in der vorgesehe-

nen Zeit beide Beispiele mit Lösungen darstel-

len. Aber bei allen sehe ich zwei verschiedene 

Beispiele. Die letzten 3 Minuten gehören der 

Selbsteinschätzung auf dem Kriterienblatt. 

Dieses wird zusammen mit dem gestalteten 

Poster abgegeben. Dann ist Pause – nicht für 

alle. Ich rufe die beiden Dreiergruppen zu mir 

und zeige ihnen die Handy-Aufnahmen. Die 

Bilder sprechen für sich; intensives Arbeiten 

sieht anders aus. Danach schauen wir auf die 

Selbsteinschätzung. Bei der einen Gruppe sind 

alle Punkte mit einem «Gut»-Zeichen markiert. 

Bei der anderen steht bei den letzten beiden 

Kriterien (in der obigen Aufzählung kursiv) 

eine gewellte Linie. Mindestens zu so viel Ein-

sicht müssten beide Dreiergruppen kommen. 

Sagen muss ich da nicht viel. Ich zeige den 

Jugendlichen, dass ich die Aufnahmen lösche.

Den abgegebenen Arbeiten ist klar zu entneh-

men: Der eine Brückenpfeiler steht. Wie der 

Bogen zur Algebra gespannt wird, erfahren 

Sie, liebe Leserinnen und Leser in der nächs-

ten Nummer, wenn es wiederum heisst: «Wie 

maches de die Lehrerslüt?» ■

Vorschlag von BrianVorschlag von Lars



Ich will mehr über ihn als Person erfahren 

und reise deshalb ins tiefverschneite Unter-

engadin nach Scuol. Er erwartet mich in der 

gemütlichen Lounge eines Hotels, mit Blick in 

die nahen Berge. Der Ort für das Gespräch ist 

stimmig – der naturverbundene Christoph 

Leuthold passt gut in diese Umgebung, die 

ursprüngliche Heimat seiner Ehefrau.

Menschen zur Selbstbestimmung 
führen
Christoph Leuthold ist in Biel aufgewachsen. 

Seine Eltern haben sich beide mit der Anthro-

posophie befasst, sie gelebt und ihre drei Kin-

der in diesem Sinn erzogen und gefördert, 

waren dabei aber in seiner Erinnerung nie 

eifernd oder dogmatisch. Der Vater, ein enga-

gierter Ingenieur, war ein Vorkämpfer und 

Pionier des Umweltschutzgedankens. «Mein 

acht Jahre älterer Bruder, Zoologe, hat mich 

ebenfalls stark geprägt und mich überallhin 

in die Natur mitgenommen, sogar auf abenteu-

erliche Naturexpeditionen mit dem Deux Che-

vaux bis in den nahen Osten.» Seine Mutter 

sei eine herzliche und weltoffene Zeitgenossin 

und Kunstverehrerin gewesen, die mit ihrer 

Haltung der Zeit in mancher Hinsicht voraus 

Kämpfer für die Umwelt
Christoph Leuthold kennt und kannte die pro-

minente Szene am Ursprung der Umweltbe-

wegung bestens, war Teil von ihr und kam 

auch mit internationalen Grössen in Kontakt. 

Das habe ihn in seinem beruflichen Werde-

gang geprägt. Er habe sich auch in der 68er-Be-

wegung aktiv engagiert, einen Bart getragen 

und «strub» ausgesehen, aber linksradikal 

oder gar gewalttätig sei er nie gewesen.

Als Paukenschlag und persönliche Wei-

chenstellung erlebte Christoph Leuthold 

1970 das Symposium «Schutz unseres Le-

bensraumes» an der ETH Zürich mit über 

1000 Teilnehmenden. Prominente Wissen-

schaftler und Wirtschaftskapitäne aus aller 

Welt stellten damals erstmals einhellig und 

offiziell fest, dass grenzenloses Wachstum 

kein zukunftstaugliches Gesellschaftsmo-

dell ist und forderten ein radikales Umden-

ken.

Christoph Leuthold und einige Mitstrei-

ter erhielten grosse Unterstützung vom da-

maligen Schulratspräsidenten. Sie riefen zu 

interdisziplinären Zusammenkünften auf 

und diskutierten, was die ETH an neuen Im-

pulsen nötig habe. Daraus entstand die «Ar-

war. Auf seine Stärken angesprochen, nennt 

er seine Naturbeobachtungsgabe und die in-

nige Beziehung zur Natur, besonders zu den 

Bergen, sowie die Kommunikations- und Be-

geisterungsfähigkeit, die ihm in vielen Pro-

jekten geholfen haben.

Ganz besonders haben es ihm die Jugend-

lichen angetan. Er vergleicht die Pubertät mit 

der Metamorphose einer Raupe zum Schmet-

terling. «Der junge Mensch zieht sich in eine 

Art Verpuppung zurück, sucht seine innere 

Bestimmung und offenbart sich eines Tages 

als einzigartiges Wesen, vergleichbar dem far-

bigen Schmetterling.» Christoph Leuthold be-

tont weiter, dass er besonders im Umgang mit 

schwierigen Jugendlichen immer versucht 

habe, gemeinsam den Schmetterling zu su-

chen, der in jedem Menschen schlummere. Die 

Forderungen der meisten Bildungseinrichtun-

gen und die Ungeduld vieler Erwachsener 

würden aber den Kindern und Jugendlichen 

immer weniger Zeit zur Entfaltung lassen. Es 

sei, wie wenn man eine noch geschlossene 

Blüte zu früh öffne, nicht warten könne, und 

so vieles zerstöre und nicht mehr erkennen 

könne, was darin eigentlich verborgen gewe-

sen wäre.

Ein Leben für die Natur

Er ist Philosoph, Umwelt- und Jugendpädagoge,

Didaktiker, Forstingenieur, Naturschützer

und Schriftsteller. Christoph Leuthold ist aber 

vor allem ein grosser Visionär.

Von Hansruedi Hediger.
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Bildungsinst

Jugendliche sind voller Tatendrang und 
auf der Suche nach Sinn, wollen ihre 
Selbstwirksamkeit erfahren, mitgestalten 
an der Zukunft.

beitsgemeinschaft Umwelt an den Zürcher 

Hochschulen» (AGU), und Christoph Leu-

thold übernahm deren Leitung. Parallel dazu 

doktorierte er zu einem waldökologischen 

Thema.

Vom Forstingenieur zum Lehrer
1975 gründete Christoph Leuthold zusammen 

mit drei Fachkollegen und einer Kollegin die 

«Beratungsgemeinschaft für Umweltfragen» 

(BGU). Diese erhielt immer mehr Anfragen 

von Schulen, Lehrpersonen und Bildungsinsti-

tutionen für Vorträge, Vorlesungen, Lehrmit-

tel zu Ökologie und Umweltbildung. Und im-

mer konkreter tauchte dabei die Frage auf, 

wie man die zunehmende Naturentfremdung 

der Jugend überwinden könnte, was man an-

ders machen müsste, damit Kinder und Ju-

gendliche künftig eine verantwortungsbe-

wusstere und lebendigere Beziehung zur 

Natur aufbauen und aufrechterhalten können.

«Dabei wurde mir immer deutlicher be-

wusst, dass dies in Wirklichkeit gar keine 

Fragen für Naturwissenschaftler waren, son-

dern elementare pädagogische Fragen», be-

tont Christoph Leuthold. «Ich hätte eigent-

lich Pädagoge sein müssen, um darauf 

adäquate Antworten zu finden. Und wie es 

der sogenannte Zufall wollte, erhielt ich just 

in dieser Zeit eine Anfrage für die Über-

nahme des Unterrichts in Biologie, Geografie, 

Menschenkunde und Chemie an der Ober-

stufe (9. –12. Schuljahr) der Rudolf Steiner 

Schule Zürich. Dies musste doch meine 

Chance sein!» Aber es erwartete ihn auch 

hier keineswegs eine heile Welt: Nebst vielen 

tollen, interessierten Jugendlichen gab es 

auch zahlreiche «schwierige» Pubertierende. 

Teilweise arrogant, distanzlos und demonst-

rativ desinteressiert. Mit seiner geringen 

Unterrichtserfahrung in einigen Stellvertre-

tungen war er ins kalte Wasser gefallen!

Doch Christoph Leuthold wäre kein 

Kämpfer gewesen, hätte er hier aufgegeben. 

Er besann sich auf seine Fachkompetenz als 

Förster und erstritt sich mehrwöchige Klas-

senverlegungen, zog als Erstes mit Neunt-

klässlern in den Bergwald, um dort gemein-

sam mit Axt und Zugsäge Bäume zu fällen, 

tausende Bäume zu pflanzen, bei Wildbach- 

und Lawinenschutzbauten mitzuhelfen, 

Wege auszubessern. Später folgte auf die 

Arbeitseinsätze oft noch eine mehrtägige 

Gebirgswanderung oder ein Kletterwochen-

ende.

«Derartiges hatte es an der Schule bis 

dahin nicht gegeben», schmunzelt Christoph 

Leuthold. «Die Bedenken der Eltern und der 

Kolleginnen und Kollegen liessen nach, das 

Schimpfen der Schülerinnen und Schüler 

über die Schinderei hörte auf. Und trotz der 

Müdigkeit sah man immer öfters strahlende 

Gesichter.» Vor allem als nach einigen Tagen 

ein grosses Lob und die Wertschätzung des 

lokalen Försters gekommen sei, als Frauen 

von Gemeinderäten des Bergdorfs ein Zvieri 

in den Wald gebracht hätten und zum Ab-

schluss ein Raclette-Abend mit dem ganzen 

Gemeinderat organisiert worden sei. Die 

Schüler und Schülerinnen seien braunge-

brannt, stolz über das Geleistete und sicht-

lich verändert nachhause gekommen.

Und nun kommt Christoph Leuthold zu 

einem seiner Kerngedanken. «Die damalige 

Umwelterziehung, die vorwiegend mit ab-

schreckenden Szenarien und mit Verhaltens-

regeln arbeitete, zeigte gemäss Studien nur 

marginale Wirkung. Wir können doch Kin-

der und Jugendliche nicht mit einem ster-

benden Wald für die Natur begeistern. Man 

sollte nicht nur fragen, was der Umwelt 

schade und was die Natur brauche!» ereifert 

er sich. «Die entscheidende pädagogische 

Frage muss heissen: Was brauchen Kinder 

und Jugendliche, um mit Begeisterung in die 

Welt hineinzuwachsen und sich mit ihr 

emphatisch zu verbinden? Und wie können 

Letzte Instruktionen vor dem Arbeitseinsatz im Bergwald. Bild: Hansruedi Hediger.



Bildungsinst

wir sie auf diesem Weg optimal unterstüt-

zen?» Christoph Leuthold ist dabei überzeugt, 

dass Jugendliche voller Tatendrang sind, auf 

der Suche nach Sinn. Sie wollen ihre Selbst-

wirksamkeit erfahren und an der Zukunft 

mitgestalten. Daher brauchen sie sinnstif-

tende Aufgaben, mit denen sie sich identifi-

zieren können. Und solche Aufgaben bieten 

sich gerade im handfesten Umgang mit der 

Natur an. Umweltbildung und Nachhaltig-

keit werden so ganz konkret!

Christoph Leuthold führte von da an mit 

seinen Klassen regelmässig Praktika in den 

Bergwäldern sowie weitere Outdoorprojekte 

durch. Der sichtliche Erfolg und die Nach-

frage anderer Schulen waren 1995 der Im-

puls zur Gründung der Bildungswerkstatt 

Bergwald.

Lebenswerk «Bildungswerkstatt 
Bergwald» (BWBW)
«Handeln – erleben – verstehen» – das ist das 

Leitmotiv der BWBW. Der Bergwald ist dabei 

für die Schüler und Schülerinnen und ihre 

Lehrpersonen Lernort, Gegenstand und Lern-

beispiel für nachhaltige Entwicklung. Doch 

das eigentliche Ziel ist das nachhaltige Ler-

nen selbst, der Beitrag zur positiven Entwick-

lung der Jugendlichen. Daher ist die BWBW 

klar ein Bildungsprojekt, der Umwelteinsatz 

ist vor allem Mittel zum Zweck.

Eine Begleitgruppe beriet Christoph Leu-

thold 1995 beim Aufbau des Projekts. Die 

Gruppe bestand aus Vertretern des Bundes, 

aus der Waldwirtschaft und aus der Bildungs-

szene. «Du bist ein Illusionist, das kann nicht 

lange gut gehen!» Auch das hörte er zuweilen. 

Aber er gab nicht auf. Heute steht das Projekt 

auf solidem Boden – auch dank engagierten 

Mitstreitern und Nachfolgern.

«Lebenslernen» macht Schule
Als persönlichen Abschluss seiner Berufslauf-

bahn hat Christoph Leuthold auf Anregung 

des Stiftungsrats nun die Erfahrungen von 20 

Jahren Arbeit mit der Bildungswerkstatt nie-

dergeschrieben. Im 2017 erschienenen Buch 

«Lebenslernen macht Schule» wird die «Bil-

dungswerkstatt Bergwald» ausführlich be-

schrieben. Das Buch beinhaltet genaue Anga-

ben zum Konzept, zur besonderen, auf 

verwandte Bereiche übertragbaren Methodik 

der Waldprojektwochen und dokumentiert 

deren Ergebnisse und Wirkungen. Christoph 

Leuthold ist jedoch der zweite Teil mindestens 

ebenso wichtig. Dieser gibt Einblicke in die 

pädagogischen Grundlagen, in das zugrunde 

liegende Menschenbild und wirft insbeson-

dere Grundfragen zu einer zukunftstaugli-

chen Bildung auf.

«Lebenslernen macht Schule» richtet sich an 

interessierte und sensibilisierte Lehrperso-

nen und an Bildungspolitiker, ebenso als Mut-

macher an besorgte, initiative Menschen mit 

ähnlichen Projektideen – und nicht zuletzt an 

die vielen aktuellen und künftigen Mitarbei-

tenden und an die Auftraggeber der Bildungs-

werkstatt Bergwald.

Ganzheitliche Entwicklung der 
Kinder und Jugendlichen
Christoph Leuthold verhehlt nicht seine Ent-

täuschung über das heutige Bildungswesen 

und hält seine Kritik aus Sorge um die Zu-

kunft nicht zurück: «Die meisten Lehrperso-

nen wählen ihren Beruf ja aus innerem Anlie-

gen. Sie möchten Kinder und Jugendliche ins 

Leben hineinbegleiten. Der Nachhaltigkeits-

gedanke von Bildung steht bei Herzblutpäda-

gogen doch im Vordergrund! Ohne dieses 

Kernanliegen kann ich mir den Lehrerberuf 

gar nicht vorstellen. Das heutige Bildungswe-

sen hingegen ist immer mehr von Zielen der 

Wirtschaft und der Politik gesteuert. Diese 

geben aufgrund ihrer Zukunftsvorstellungen 

«Bestellungen» an die Hochschulen auf, und 

diese reichen sie weiter an die Gymnasien, an 

die Volksschule, und letztlich erreichen im-

mer mehr kindesferne Forderungen den Kin-

dergarten. Die Schulen sollen liefern, was sich 

irgendwelche Bildungspolitiker ausgedacht 

haben – und dies nach dem lapidaren Denk-

muster: je früher desto besser. Und immer 

mehr Lehrpersonen scheitern an dieser Reali-

tät. Sie wollen sich nicht weiter einspannen 

lassen in ein zunehmend lebens- und kinder-

feindliches  Bildungsverständnis.»

Hier redet längst nicht mehr der aufmüp-

fige Alt-68er, sondern der gereifte Reform-Pä-

dagoge. «Ich bin überzeugt, dass wir mehr 

engagierte, kreative und verantwortungsbe-

wusste Menschen in allen Berufen hätten, 

wenn das Hauptziel die ganzheitliche Ent-

wicklung der Kinder zu selbstständig den-

kenden und handelnden Menschen wäre, die 

stets abrufen können, was in ihnen steckt. 

Um diese Fähigkeiten zu entfalten, brauchen 

Kinder und Jugendliche genug Zeit für ihre 

Entwicklung, ohne Leistungsstress. Dabei 

müssen Körper, Seele und Geist im Gleich-

mass gefördert und gefordert werden.»

Schule der Zukunft
Jedes Quartal mindestens eine Woche lang «Le-

benslernen», das heisst am Puls des Lebens 

Erfahrungen sammeln und verarbeiten – das 

ist die Forderung des Visionärs an die Schule 

der Zukunft. «Die Schule muss ihr Selbstver-

ständnis als vorwiegende Wissensvermittlerin 

und als Zulieferantin für die Wirtschaft über-

winden und stattdessen vermehrt menschen-

bildende Lebenserfahrungsfelder bereitstellen. 

Im Idealfall integriert und betreibt sie bei-

spielsweise einen eigenen biologischen Bau-

ernhof mit allem, was dazu gehört, vielleicht 

kombiniert mit einem produktiven, professio-

nell geführten Handwerksbetrieb. Oder sie 

betreibt eine Gastwirtschaft, ein Hotel oder 

engagiert sich regelmässig in praktischen Ent-

wicklungseinsätzen im In- und Ausland. Mög-

lichkeiten sind in allen Lebensgebieten viele 

zu finden.  ■

Christoph Leuthold
Christoph Leuthold (*1943) studierte in 
den 60er-Jahren Forstingenieur an der 
ETH Zürich und promovierte in Waldöko-
logie. 1970 bis 1975 leitete er die 
Arbeitsgemeinschaft Umwelt AGU an 
den Zürcher Hochschulen und war später 
Mitbegründer eines der ersten Ökobüros 
der Schweiz. Aus Überzeugung wechsel-
te er 1981 in den Lehrerberuf und 
unterrichtete bis 1994 an der Rudolf 
Steiner Schule Zürich. 1995 gründete er 
die Bildungswerkstatt Bergwald, die er 
bis 2010 leitete und bis 2015 begleitete. 
Er ist Verfasser des 2017 erschienenen 
Buches «Lebens lernen macht Schule».
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Stoffreduktion 
Neu werden die Lerneinheiten (parcours) von 

vier auf drei reduziert. Eine Lerneinheit pro 

Schuljahr wird als fakultativ erklärt (Poésie, 

Christophe Colomb). Zusätzlich werden weitere 

Teile in den restlichen drei parcours fakultativ 

erklärt oder weggelassen. Dies schafft rund 10 

Wochen Zeit für die Bereiche «Sprechen» und 

«Üben».

Neue Aufmachung und Reihenfolge 
der magazines
Neu erhält jeder parcour sein separates ma-

gazine. Aus zwei umfangreichen magazines 

entstehen vier schlankere. Das vierte fakulta-

tive magazine steht ausschliesslich digital zur 

Verfügung.

Die neue Reihenfolge der parcours 
ist wie folgt: 
5.1 Evénements 6.1 Greg

5.2 Expériences 6.2 Inventions

5.3 Blagues 6.3 Quiz

5.4 Poésie (fakultativ) 6.4  Christophe Colomb 

(fakultativ)

Gewisse grammatikalische Kompetenzen wer-

den früher aufgebaut. So wird beispielsweise 

die Konjugation der -er-Verben im présent be-

reits in der 5. Klasse gelernt.

Um das Zurechtfinden im magazine zu erleich-

tern, werden die Anweisungen vereinfacht und 

Die Bereiche «Sprechen»  
und «Üben» werden gestärkt, 
der Stoff wird reduziert 
Auf das Schuljahr 2019/20 respektive 2020/21 erscheint das überarbeitete Lehrmittel 
«Mille feuilles 5 und 6». Die Schwerpunkte der Überarbeitung orientieren sich an  
den Rückmeldungen aus der Praxis. Der Bereich «Sprechen» wird gestärkt, mehr  
Übungen zum Vertiefen und Automatisieren werden angeboten, und der Stoff wird 
reduziert. Von Michelle Harnisch.

Devinette
Ein Ratespiel zu geografischen Namen spielen

 � Localisez des villes, des villages, des rivières, des lacs. 

Utilisez la carte aux pages 20 et 21.

La ville…
Le village…
La rivière…
Le lac…

…se trouve…
…est… 
 en Suisse / en France / …

 
 dans le canton de 

Vaud / dans le canto
n de Neuchâtel / 

  dans le canton du 
Jura / dans le canton

 du Valais / …

 
 au bord du Rhône / au bord du R

hin /  

 au bord de l’Aar / …

 au bord du lac Léman / au bord du lac 
de Neuchâtel / …

 
 près de Lausanne / …

 
 entre Berne et Fribourg / …

C’est Bâle?
La ville se trouve  

au bord du Rhin.

C’est juste.

C’est faux.

Je pense que 

c’est Kembs.

Aide-moi,  
s’il te plaît.

Répète, s’il 
te plaît.

C’est…?

71 – 72

localisez ortet, findet

Les saisons, les mois et les dates

Über Jahreszeiten, Monate und Daten sprechen

 � Regardez les illustrations. C’est quelle saison? 

Notez le nom de la saison et les noms des mois dans les cases.

Solutions: page 69

58

59

On bavarde?

On bavarde?

Activité G

Activité G

Weiterentwicklung von «Mille feuilles 5 und 6»: 

nummeriert. Die Gestaltung wird dezenter ge-

halten. Die Struktur gewinnt an Klarheit.

Bereich «Sprechen» wird gestärkt
Nebst dem Angebot der Sprachspielbox «On 

bavarde?» finden sich in den magazines mehr 

Sprechanlässe. Das Angebot an vertonten Rede-

mitteln wird ausgebaut (Sprechblasen). Im fichier 

werden neu die Rubriken Nous parlons français! 

und consignes angeboten.

Der Bereich «Alltagswortschatz» wird gestärkt. 

Der Klassenwortschatz wird mit mehr alltagsre-

levantem Wortschatz ergänzt. Weiter werden 

die Redemittel aus Nous parlons français! wie 

der Klassenwortschatz als Liste angeboten. 

Übungen leiten den Transfer des Wortschatzes 

an, um das Gelernte zu festigen und in verschie-

denen Lebenslagen anwenden zu können.

Übungen zur Individualisierung  
in 1001 feuilles 
Am Ende jedes parcours befindet sich neu der 

Teil 1001 feuilles, der Arbeitsblätter anbietet. 

Es handelt sich um ein fakultatives Angebot, in 

dem drei Rubriken zum Üben einladen. 



On continue beinhaltet Übungen, um bereits 

Gelerntes zu vertiefen und zu automatisieren. In 

On va plus loin finden die Lernenden Aufgaben, 

die ein Thema aus dem parcours weiterführen 

und den Transfer zu anderen Themen herstel-

len. On bavarde? bietet Ideen und Redemittel 

an, um sich noch mehr im Sprechen zu üben. 

In 1001 feuilles kommen sowohl schwächere 

als auch stärkere Lernende auf ihre Kosten. 

Die weiterführenden Materialien sind mit dem 

parcours verlinkt, indem anhand von Icons an-

gekündigt wird, wenn im individualisierenden 

Teil zusätzliche Übungsanlagen vorhanden sind. 

Der Schulverlag plus ist überzeugt, die Grund-

anliegen für die Überarbeitung erkannt zu ha-

ben und den Bedürfnissen aus der Schulpraxis 

gerecht zu werden. 

Digitale Neuerungen in  
«Mille feuilles» und «Clin d’œil»

Seit Anfang 2019 sind alle digitalen magazines von «Mille feuilles» und «Clin d'œil» im neuen 
Design erhältlich. Die neue Umsetzung in HTML5 ermöglicht eine zeitgemässe und einfache 
Bedienung der Inhalte.

Lernen mit Multimedia – alle digitalen magazines sind da 

1001 feuilles
ON CONTINUE

Möchtest du das, was du gelernt hast, noch mehr üben? Unter dem Titel «On continue» 

findest du Übungen, Lernprogramme und Spiele, die dir dabei helfen.

ON BAVARDE?

Möchtest du dich zusammen mit anderen im Sprechen üben? Unter dem Titel   
«On bavarde?» findest du Ideen für Gespräche in Alltagssituationen sowie bereits 

 bekannte Wörter, Strukturen und Sätze. 

ON VA PLUS LOIN

Möchtest du das, was du im parcours gelernt hast, vertiefen? Unter dem Titel «On va  

plus loin» findest du Aufgaben, die Themen aus dem parcours weiterführen.  
In den  Aufgaben verknüpfst du Bekanntes mit Neuem. Manchmal wird ein Lernziel auch 

erweitert.
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Weniger ist mehr – das digitale Produkteportfolio wird kleiner

Weiterentwicklung von «Mille feuilles 5 und 6»: 

Rückmeldungen aus der Praxis zeigen, dass Lehrpersonen und ICT-Verantwortliche teilweise 

mit technischen Problemen zu kämpfen haben. Der Schulverlag plus nimmt die Anliegen ernst 

und führt im Sommer eine radikale Straffung des digitalen Angebots durch.

So werden ab Sommer 2019 sämtliche Flash-basierten Applikationen aus dem Produkte-

portfolio entfernt. Neu werden anstatt 38 nur noch zwei Lernapps für «Mille feuilles» & 

«Clin d’œil» im Apple Store bzw. im Google Play Store angeboten. Eine enthält alle magazines 

von «Mille feuilles», die andere alle magazines von «Clin d’œil». Selbstverständlich sehen die 

Benutzerinnen und Benutzer nur diejenigen Inhalte, die sie freigeschaltet haben – also auch 

wirklich benötigen. Die neuen Apps, die Browser-Version wie auch die Offline-Version sind 

nicht nur technisch auf dem neusten Stand, sondern warten auch mit einer verbesserten 

Userführung auf. Künftig enthält das digitale Portfolio von «Mille feuilles»/«Clin d'œil» die 

folgenden Produkte:

Apps für Tablets

Die Apps können im Apple Store bzw. im Google Play Store heruntergeladen werden. 
Wichtig: Der Zugang zur iOS-Version funktioniert nur über ein Login. Apple hat ihre 
Nutzungsbestimmungen geändert und unterbindet die Eingabe von Lizenznummern. Bei der 
Android-Version können die Inhalte entweder mit einem Login oder mit der Eingabe der Lizenz-
nummer freigeschaltet werden.

Browser-Version
Schülerinnen und Schüler können via  
Browser auf die digitalen Lerninhalte  
zu greifen. Dazu wird lediglich ein Account 
beim Schulverlag plus benötigt. Innerhalb 
der  Account-Verwaltung muss die Lizenz-
nummer (liegt jeder gedruckten Ausgabe 
bei) einmalig aktiviert werden.

Offline-Version
Die Offline-Version kann auf 1000feuilles.ch 
oder clin-doeil.ch heruntergeladen werden. 
Nach der lokalen Installation auf dem  
End gerät und der einmaligen Freischaltung 
mittels Lizenznummer läuft die Applikation 
ohne Internetverbindung. 

Weiter hat der Schulverlag plus die Offline-Version technisch so überarbeitet, dass die Installation 
für ICT-Verantwortliche deutlich einfacher wird. Bei Fragen zu unseren digitalen Produkten stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontakt: IT@schulverlag.ch/+41 58 268 14 14

Wichtig: Für Schulen stehen kostenlose Schullizenzen zur Verfügung. Die Gültigkeit der Schullizenzen 

wird ab Sommer 2019 über die Offline-Version hinaus auf die Browser-Version wie auch auf die Apps 

erweitert.



Visionärin, Realistin, 
Kämpferin – sie zog aus, die 
Schule zu demokratisieren

Mit ihren Visionen von Schule fühlte sich Heidi Gehrig lange einsam. 
Bis sie Verbündete fand. Ihr Engagement stiess viele vor den Kopf. 
Heute ist sie eine gefragte Person, wenn es um Demokratie und Parti-
zipation in der Schule geht. Ein Porträt. Von Agathe Schudel.

Garstiges Wetter sowie Durchsagen über 

Verspätungen und verpasste Anschlüsse – 

das alles bringt Heidi Gehrig nicht aus der 

Ruhe. Dick eingemummt wartet sie am Bahn-

hof Wil geduldig auf ihren Besuch. Ihr flam-

mend rotes Haar wirkt in dieser kalten, un-

wirtlichen Umgebung wie ein fröhlicher 

Farbtupfer und ist auch praktisch: Sie ist von 

weither zu erkennen. Heidi Gehrig hat sich 

auf den Besuch gefreut und zeigt sich trotz-

dem etwas irritiert über das Interesse, das 

ihr entgegenkommt. Kurzerhand stellt sie 

das Programm um: Erst will sie das Allee-

schulhaus besuchen. Es bedeutet ihr sehr 

viel – wie viel, das wird sich später an die-

sem Tag zeigen.

Hier ging es richtig los
Obschon sie bereits seit elf Jahren nicht mehr 

dort unterrichtet und etliche Lehrkräfte seit-

her neu dazugekommen sind, könnte die ge-

genseitige Begrüssung im Teamzimmer nicht 

familiärer sein. Teamzimmer? «Damals ha-

ben wir das Lehrerzimmer umbenannt, weil 

wir fanden, es müsse ein Treffpunkt auch für 

Eltern und Behördenmitglieder – einfach für 

alle – sein», erklärt Heidi Gehrig. «Die Hemm-

schwelle für den Kontakt und Austausch 

musste verkleinert werden.» Kontakt und 

Austausch. Damit berührt Heidi Gehrig 

gleich zu Beginn ganz beiläufig ihre zentra-

len Anliegen. Sie lässt sich nicht aufhalten 

und will ihr ‹altes› Schulzimmer zeigen. Sie 

hat sich zuvor angemeldet, klopft und 

schlüpft ins Schulzimmer. «Die Lehrerin ist 

eine ehemalige Studentin von mir», flüstert 

sie stolz. Als ein Mädchen beginnt, über 

seine mitgebrachten Meerschweinchen zu 

erzählen, verlässt sie so leise, wie sie gekom-

men ist, das Schulzimmer wieder. «Hast du 

die eingebauten Zwischenböden gesehen? 

Diese hat der damalige Hauswart eingebaut. 

Die Schulzimmer waren hoch, und ein ge-

mütlicher Rückzugsort für die Kinder fehlte. 

Übrigens, siehst du dort die Stellwand? Da 

hängen die Traktanden und Beschlüsse der 

Vollversammlung. Sie ist ein zentraler Teil 

der demokratischen Schulkultur. Jedes Kind 

hat von Anfang an eine Stimme. Und schau: 

Da steht eine Fackel. Sie wurde mir beim Ab-

schied überreicht. Ihren Zwilling zeige ich 

dir später.» 

Vollversammlung im Stadtsaal
«Das Schulhaus hat keine Aula, darum fin-

den die Vollversammlungen im Stadtsaal 

statt», sagt Heidi Gehrig und zeigt durchs 

Fenster zum benachbarten Gebäude. «Die 

Schule muss den Stadtsaal jeweils für ein 

bestimmtes Zeitfenster im Voraus mieten. 

Aber ob die Zeit für die Bearbeitung eines 

Themas reicht, ist oft ungewiss, denn wie 

weiss man, wie lange es dauert, bis ein Kon-

sens gefunden ist? Was viele vergessen: De-

mokratie heisst nicht bloss abstimmen und 

wählen! Manchmal braucht es einen Zusatz-

termin im Stadtsaal.» 

Heidi Gehrig bleibt stehen und zeigt auf 

die grosszügigen Freiflächen im Flur dieses 

stattlichen Schulhauses. «Aus feuerpolizeili-

chen Gründen darf man fast nichts hinstel-

len, dabei würde es sich so gut anbieten, 

Ecken zum Arbeiten und Verweilen einzu-

richten.» Einrichtungsvorgaben sollen hier 

die Ausbreitung von Feuer verhindern. Das 

Feuer, das in diesem Schulhaus brennt, ist 

jedoch anderer Art. Das spürt, wer dieses 

Haus betritt. 

Weggang mit gemischten Gefühlen
Der Weg vom Schulhaus zu ihrer Wohnung 

führt durch eine Einkaufsstrasse, später 

durch ein verwinkeltes Quartier, dem Stadt-

weiher entlang und dann ein Steilsträsschen 

hoch. Festen Schrittes stapft Heidi Gehrig 

durch den Schneematsch. Leise fallen die 

Flocken auf ihr unbedecktes Haar, als sie zu 

erzählen beginnt: Dass sie damals das Allee-

schulhaus nicht ganz freiwillig verlassen hat, 

und dass sie die Arbeit mit den Kindern stark 

vermisst, obwohl sie ihre jetzige Aufgabe an 

der PH St. Gallen sehr liebt und ihre Visionen 

dort um ein Vielfaches breiter streuen und 

umsetzen kann. «Ich habe mich jahrelang 

mit Herzblut für unsere Schule eingesetzt, 

das ging oft über meine Kräfte. Die damalige 



Schulbehörde wollte jedoch mein kleines 

Pensum für die Schulleitung nicht erhöhen 

und zwang mich so zu gehen. Wohin? Ich 

wusste es nicht.» Das Gespräch unterbricht 

sie ab und zu mit knappen, rechtzeitigen An-

weisungen über die Gehrichtung, was ein 

Stehenbleiben oder Zusammenstossen ver-

hindert. Sie führt den ortsunkundigen Be-

such zielstrebig, aufmerksam und beiläufig 

ans zweite Ziel. 

Berufung an die PH St. Gallen
«In dieser Situation kam unerwartet die PH 

St. Gallen auf mich zu, weil es immer mehr 

Schulen gab, die auf das Altersdurchmischte 

Lernen umstellen wollten», sagt sie und fährt 

fort: «Die PH suchte auch jemanden mit prak-

tischer Erfahrung in Demokratiepädagogik. 

Alles fügte sich wunderbar – und so bekam 

ich die Gelegenheit, sowohl Studierende in 

Demokratiepädagogik und in praktischer 

Partizipation zu unterrichten als auch Schu-

len, die sich dafür interessierten, zu beglei-

ten.» Heidi Gehrig scheute keinen Aufwand. 

Sie absolvierte nebenher ein Masterstudium 

in Schulentwicklung und belegte an der 

Freien Universität in Berlin den Masterstudi-

engang ‹Demokratiepädagogik und Soziales 

Lernen›. Sie schmunzelt und meint: «In Berlin 

lachten sie darüber, dass ich als Schweizerin 

nach Deutschland komme, um Demokratie-

pädagogik zu lernen! Aber in der Schweiz 

gab und gibt es sowas nicht.» «Noch nicht!», 

fügt sie verschmitzt an.

«Darum wollte ich Lehrerin 
werden»
Hoch über Wil liegt Heidi Gehrigs Wohnung. 

Sitzt man am Stubentisch, ist der weite Hori-

zont zu sehen – die Churfirsten, der Speer, 

die Flumserberge und Glarner Alpen. Und 

ganz nah an der Hauswand: der Zwilling. Ihr 

Blick schweift in die Ferne, und die Gedan-

ken gehen weit zurück in ihre Kindheit. Be-

reits damals entwickelte sie klare Vorstel-

lungen davon, wie Schule sein müsste. 

Warum? Heidi Gehrig überlegt nicht lange: 

«Familiär bedingt fühlte ich stets ganz viel 

Italien in mir! Und ich erlebte schon als 

Kind, wie es war, anders zu sein und anders 

zu denken; wie Kinder, die anders waren, 

Schwierigkeiten hatten beim Lernen, aus-

gestossen wurden oder mit ihrem Verhal-

ten andere herausforderten. Oft wurden sie 

von den Lehrpersonen bestraft. Das be-

schäftigte mich sehr. Ich wusste, dass ich 

Lehrerin werden und dass ich es einmal 

ganz anders machen wollte. Ich stellte mir 

eine Schule vor, in der alle willkommen 

sind.»

Andere denken auch so!
Geprägt von grossem Gerechtigkeitssinn 

hatte sie sich schon in der Oberstufe und spä-

ter im Lehrerseminar für andere eingesetzt, 

wenn diese unfair behandelt wurden. Im 

Lehrerseminar hatte sie Glück: Der Klassen-

lehrer schaute gut zu ihr. Ohne ihn hätte sie 

Heidi Gehrig

Heidi Gehrig ist Initiantin und Mitbegründe-
rin des Prisma-Projekts und seit 2008 
Dozentin und Schulberaterin für Kindergar-
ten-, Primar- und Oberstufe am Institut für 
Weiterbildung und Beratung an der PHSG in 
Rorschach.

Demokratie heisst nicht bloss 
abstimmen und wählen!
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an die öffentliche Schule, weil sie weiss, 

dass vieles besser laufen könnte. «Leider 

herrscht noch vielerorts zum Beispiel der 

Mythos, dass Kinder nur lernen, wenn 

Druck aufgebaut wird, obwohl wissen-

schaftliche Befunde längst das Gegenteil 

beweisen. Genau darum darf man nicht auf-

geben», sagt sie, «es muss möglich sein, und 

es IST möglich, die öffentliche Schule zu 

verändern».

Aufbruchstimmung
Dann geschah alles Schlag auf Schlag. Heidi 

Gehrig stiess 1992 auf den Zeitungsartikel 

über Edwin Achermann in Stans und sein 

Schulprojekt «Altersdurchmischtes Lernen». 

Plötzlich setzt sie sich kerzengerade hin. Wie 

auf Kommando beginnen draussen die Glo-

cken zu läuten. «Diese Lektüre traf mich wie 

ein Blitz. Sofort nahm ich Kontakt auf. Wir 

mussten uns nicht erklären, das war ein Phä-

nomen. ‹Edwin›, sagte ich, ‹Wil – ein ganzes 

Schulhaus – Mehrjahrgangsklassen – dein 

Buch: Das setzen wir um!› Das freute ihn sehr, 

doch warnte er mich vor Schwierigkeiten 

und Anfeindungen, die es in der Gemeinde 

geben würde. Aber das hielt mich nicht zu-

rück, ich war jetzt nicht mehr allein.» 

Heidi Gehrig wurde mit ihrem Plan beim 

Schulratspräsidenten vorstellig und suchte 

mit seinem Einverständnis in Wiler Schul-

häusern nach Lehrpersonen, die sich für 

dieses Projekt begeistern konnten. Schnell 

war eine Interessengruppe gegründet. Das 

Schulprojekt wurde vom Schulrat bewilligt. 

Nach einer intensiven Zeit der Projektaus-

arbeitung, bei der sowohl Lehrpersonen als 

auch eine externe Fachperson involviert  

waren, folgte 1997 schliesslich der Start im 

Allee schulhaus. ‹Wil betritt pädagogisches 

Lange Durststrecke
«18 Jahre lang habe ich gehofft, dass sich in 

der Schule etwas ändern würde. Unterdes-

sen war ich 37 Jahre alt. Ich fühlte mich ein-

sam in einem Kollegium, das mehrheitlich 

an den bestehenden Unterrichtsformen fest-

hielt. Lehrpersonen, die im Laufe der Zeit 

neu dazugekommen waren und ähnliche 

pädagogische Vorstellungen hegten wie ich, 

gingen wieder. Ich konnte sie verstehen, 

hätte sie aber gebraucht, um gemeinsam et-

was zu verändern», sagt sie nachdenklich.

Die erfreuliche Arbeit mit den Kindern fiel 

aber schwerer ins Gewicht als das fehlende 

Mittragen im Team. So blieb sie. 

Gegen Ende dieser Zeit hatte sie Glück. 

Mit zwei jungen, neuen Lehrerinnen ergab 

sich eine klassenübergreifende Zusammen-

arbeit. Während all der Jahre wurden Heidi 

Gehrig vom Schulrat Kinder mit besonderen 

Lernbedürfnissen oder mit speziellen Ge-

schichten zugewiesen. Glücklicherweise 

waren ihre Klassen immer bereit, solchen 

Kindern Platz einzuräumen. Auch die Eltern 

standen hinter ihr. 

Dranbleiben oder gehen?
«Klar spielte ich damals gedanklich Alterna-

tiven durch», sagt sie. «Es gab zum Beispiel 

die Idee, zusammen mit einer Kollegin an 

eine abgelegene, winzige Mehrklassenschule 

im Toggenburg zu wechseln. Ich merkte aber 

rasch, dass ein abgeschlossener Mikrokos-

mos nicht zu mir passt. Im Grunde träumte 

ich von einem grossen Team, das sich bei-

spielsweise darin einig ist, dass verschie-

dene Sichtweisen, Ideen und Anregungen 

unbedingt Platz haben sollen.»

An eine Privatschule zu wechseln, war 

nie eine Option für Heidi Gehrig. Sie glaubt 

die Ausbildung nicht abgeschlossen, denn 

sie realisierte, worauf diese hinauslaufen 

würde: Zu einer Pädagogik, hinter die sie 

nicht stehen konnte. Als sie für sich die An-

liegen der Reformpädagogik entdeckte, 

freute sie sich: Sie war nicht allein mit ihren 

Ideen. Dass damals Diskussionen darüber in 

der Ausbildung nicht möglich waren, ent-

täuschte sie. 

Berufseinstieg in Wil
Zwei Stellen waren zu vergeben. Aufgrund 

der Probelektion wurde ihr die anspruchs-

vollere Klasse zugeteilt. Heidi Gehrig fühlte 

sich geehrt und freute sich sehr. 

Nach zwei Jahren musste sie aus organi-

satorischen Gründen in ein anderes Schul-

haus wechseln. Der Einstieg war wiederum 

eine Herausforderung, allerdings nicht we-

gen der Klasse. «Gleich zu Beginn hat man 

mich instruiert, dass Schülerinnen und 

Schüler, die sich nicht an die Hausordnung 

halten, diese abschreiben müssen. Da musste 

ich erst mal leer schlucken. Ich dachte: ‹So 

etwas mache ich nicht mit.›»

16 Jahre später, im Alleeschulhaus, legen 

die KINDER die Regeln für das Zusammenle-

ben fest. So übernehmen sie Verantwortung 

für das Wohlbefinden und Sicherheitsgefühl 

aller. Verstösse werden miteinander bespro-

chen.

Heidi Gehrig versuchte, sich mit dem Wi-

ler Kollegium zu arrangieren, indem sie sich 

zurückhielt, so gut es ging. Aber im Unter-

richt setzte sie ihre Ideen um, liess die Kin-

der im Flur an Projekten arbeiten, stellte die 

Produkte aus, organisierte ‹Samstagmor-

gen-Schule› mit den Eltern der Kinder. So 

kam zum Beispiel ein Vater, ein Pizzabäcker, 

und buk mit den Kindern in transportablen 

Backöfen Pizzas. Bald verbreitete sich der 

Duft im ganzen Schulhaus. 

Mit ihren Vorstellungen stiess sie im 

Kollegium wiederholt auf Widerstand. Mehr-

mals wurde ihr geraten, an eine Privat-

schule zu wechseln: «Was du willst, kannst 

du in der öffentlichen Schule nicht umset-

zen.» Zum Glück gab es auch Kolleginnen 

und Kollegen, mit denen sie sich gut ver-

stand. Auch die damalige Behörde stand voll 

hinter ihrer Arbeit.

Es muss möglich sein, und  
es IST möglich, die öffentliche  
Schule zu verändern.



Neuland›, ‹Gewagter Schulversuch im Allee-

schulhaus›, ‹Individuell und doch gemeinsam›, 

so titelten die Zeitungen – das öffentliche Inte-

resse war gross.

Dieses Schulentwicklungsprojekt wollte 

vieles umsetzen: Eine Individualisierende Ge-

meinschaftsschule, das Altersdurchmischte 

Lernen (AdL) in Mehrjahrgangsklassen, De-

mokratiepädagogik und Partizipation sowie 

eine starke Einbindung der Eltern und des 

Quartiers. Was 1997 im Alleeschulhaus be-

gann, ist eine Erfolgsgeschichte geworden: 

2006 wurde dem Alleeschulhaus der Pestalozzi- 

Preis für gelebte Partizipation verliehen. Un-

terdessen gibt es schweizweit immer mehr 

Schulen, die auf das Mehrklassensystem mit 

AdL umgestellt haben oder umstellen.

Rückenwind und Gegenwind
Das Allee-Team machte sich mit viel Energie 

und Zuversicht auf den Weg. Die starke Ein-

bindung der Eltern zeigte sich bereits bei 

deren konstruktiv-kritischer Mitarbeit am 

Schulleitbild. «Das stärkte uns und gab uns 

die nötige Kraft, dem teils heftigen Gegen-

wind, der uns in den ersten Jahren in Form 

von Ausgrenzungen und unfairen Unterstel-

lungen ins Gesicht blies, standzuhalten», 

sagt sie und fährt fort: «Edwin Achermann 

hatte mich darauf vorbereitet. Ihm war in 

Stans Ähnliches passiert. So ergeht es den 

Propheten im eigenen Land. Das hat weder 

mit Wil noch mit meiner Person zu tun. Das 

sind Muster, die überall ablaufen. Wer sich 

einsetzt, setzt sich aus und macht sich an-

greifbar. Sich zu wundern, wenn man dann 

auch angegriffen wird, ist naiv. Wir hielten 

zusammen. Das zählte.» 

Heidi Gehrig lehnt sich zurück und 

meint: «Der pädagogische Konsens im Allee-

schulhaus, der offene Umgang, die offenen 

Schulzimmertüren, die wohlwollende Atmo-

sphäre, die Bereitschaft, voneinander lernen 

zu wollen sowie die grossartige Erfahrung, 

gemeinsam etwas aufgebaut zu haben – das 

war es, was es mir so schwer machte loszu-

lassen und zu gehen.» Ihr Blick wandert da-

bei erneut in die Ferne.

Nach ihrem Weggang befürchteten ei-

nige, die Idee des Projekts würde mit ihr 

verschwinden. «Das wäre das Schlimmste 

gewesen für mich, denn dann hätte ich 

meine Arbeit nicht gut gemacht. Es darf nicht 

von einer Einzelperson abhängen, ob das Pro-

jekt funktioniert oder nicht. Das Projekt lebt 

vom Miteinander», sagt sie ernst. 

Ich-Orientierung und  
Wir-Orientierung
Heute berät und begleitet Heidi Gehrig Schu-

len, die sich für AdL, für die Öffnung von 

Unterricht und eine demokratische Schul-

kultur interessieren. Ihr ist dabei wichtig, 

dass Teams stets beide Blickwinkel im Auge 

behalten: Sowohl das Individuelle wie das 

Gemeinsame. «Klar tut es gut, wenn Lehrper-

sonen von Eltern persönliche Wertschätzung 

erhalten», sagt Heidi Gehrig und ergänzt: 

«Lehrerinnen und Lehrer brauchen das wie 

alle Menschen. Genauso wichtig ist aber ihre 

Solidarität untereinander. Daran lohnt es 

sich zu arbeiten. Zu oft noch finden sowohl 

unter Kindern und Jugendlichen als auch in 

Teams Ausgrenzungen und Kränkungen 

statt. Ich ermuntere die Teams, indem ich 

sage: ‹Es fängt mit EUREM Verhalten und 

EUREM Umgang untereinander an. Ihr habt 

viele Möglichkeiten, es gemeinsam anders zu 

machen. Achtet darauf, dass in eurem Team 

und in euren Klassen niemand allein gelas-

sen wird.›»

Wo immer Heidi Gehrigs Name fällt, zeigt 

man sich beeindruckt von dieser einzigarti-

gen Frau. Milena Laich, eine aktuelle Studen-

tin an der PHSG beschreibt sie als liebevoll, 

vorurteilslos, respektvoll und grossherzig. 

Sie nehme das Wort «Vorbild» nicht gern in 

den Mund, aber in diesem Fall treffe es zu. 

Ihr sei bewusst geworden, wie wichtig es sei, 

an Themen wie Gemeinschaft, Persönlich-

keitsbildung, Demokratie und Kommunika-

tion zu arbeiten. Ähnliche Aussagen ergibt 

der Kontakt zum ehemaligen Projektbeglei-

ter des Prismaprojekts und heutigem Leiter 

des Regionalen Didaktischen Zentrums in 

Rorschach, Jürg Sonderegger. Er sinniert: 

«Heidi Gehrig ist ein sehr sorgfältiger und 

differenzierter Mensch im Umgang mit Men-

schen. Sie ist beseelt von einer starken inne-

ren Motivation, den Menschen und Sachen 

gerecht zu werden. Ihr Herz schlägt für das 

Intensive in der Prozessarbeit, für das Lang-

fristige, nicht für den schnellen Erfolg. Die 

Gefahr, sich dabei selbst zu verbrennen, ist 

dadurch latent vorhanden. Das wäre ein 

schmerzlicher Preis für die lobenswerte 

Sorgfalt und das enorme soziale Engagement, 

von dem so viele Schulen profitieren.»

In der Laudatio zum Anerkennungspreis 

2018 der PHSG für die Förderung der st.galli-

schen Lehrerinnen- und Lehrerbildung bringt 

es Ilias Paraskevopoulos, Institutsleiter Wei-

terbildung und Beratung PHSG, ebenfalls auf 

den Punkt: «Heidi hat sich nie gescheut, Her-

ausforderungen anzunehmen und Schwierig-

keiten beim Namen zu nennen. Und sie hat 

einen unglaublichen Biss. Es geht ja schliess-

lich um die Kinder. Heidi hat sich nie selbst 

in den Vordergrund gestellt, sondern hat in 

ihrer Bescheidenheit die Schulen und ihre 

Menschen zum Mittelpunkt gemacht.»

Wen erstaunt’s? Auch an ihrem Arbeits-

ort in Rorschach tut sich der weite Horizont 

auf. Diesmal fällt der Blick auf den Bodensee. 

Der Bitte um ein paar Fotos kommt Heidi 

Gehrig etwas widerstrebend entgegen. Sie 

steht nicht gern im Mittelpunkt. Sie brennt 

lieber für andere. Ein Zufall, dass genau jetzt 

die Sonne hervorblitzt und ihr Haar noch 

feuriger erscheinen lässt? ■

Publikationen
Edwin Achermann, Heidi Gehrig (2011): Altersdurchmisch-
tes Lernen AdL – Auf dem Weg zur Individualisierenden 
Gemeinschaftsschule. Bern, Schulverlag plus.

Heidi Gehrig (2018): Individualisierende Gemeinschafts-
schule. Demokratie und Menschenrechte leben und 
lernen. Bern, Schulverlag plus.

Wir hielten zusammen.  
Das zählte.
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Mit dem Praxisbuch «Lernwelten Natur – Mensch – Gesellschaft» für 
den 1. und 2. Zyklus liegt das vierbändige fachdidaktische Grundlagen-
werk nun vollständig vor. 

Das Buch richtet sich an Lehrpersonen der Primarstufe, die ihren NMG-Unterricht gemäss Lehrplan 
kompetenzfördernd planen, durchführen und auswerten wollen. Die Publikation enthält eine Kurz- 
fassung der Grundlagen aus dem Studienbuch für die Ausbildung. Im Zentrum stehen vier von 
PH-Dozierenden entwickelte exemplarische Unterrichtsplanungen, welche die Planung und Entwick-
lung von kompetenzfördernden Aufgabensets aufzeigen. Die Publikation eignet sich besonders für 
Weiterbildungsveranstaltungen im Fachbereich NMG.

Das Modell kompetenzfördernder Aufgabensets, das im Grundlagenteil beschrieben wird,  
ist in vier Unterrichtsplanungen konkret umgesetzt: 
1./2. Schuljahr: Gestern – heute – morgen: Wie lebten die Menschen vor 100 Jahren? 
3./4. Schuljahr: Zeitreise: Von Wandel und Dauer erzählen 
5. Schuljahr: Welche Stoffeigenschaften nutzen wir? Informationen beschaffen, fragen,  
untersuchen, ordnen und vergleichen 
5./6. Schuljahr: Warum arbeiten wir? Antworten am Beispiel der Schülerfirma 

LERNWELTEN  
Natur – Mensch – Gesellschaft
Lernwelten NMG – das Puzzle ist vollständig

«Gestern – heute – morgen:  
Wie lebten die Menschen vor  
100 Jahren?» 

Katharina Kalcsics

Beschreiben, vergleichen, vermuten,  
Informationen beschaffen, präsentieren, 
selbstständig arbeiten, (ein)ordnen 
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Darum geht es

Das Lernarrangement «Gestern – heute – morgen: Wie 
lebten Menschen vor 100 Jahren?» basiert auf dem Lehr
mittel Panorama (Schulverlag plus, 2005) und dem Dossier 
4bis8 «Früher – heute, die Zeit vor 100 Jahren erforschen» 
(Schulverlag plus, 2016).

Die Schülerinnen und Schüler bauen in diesem Lern
arrangement eigenständig Vorstellungen auf, wie Men
schen das Alltagsleben in den vergangenen 100 bis 150 
Jahren bewältigt haben. Im Zentrum stehen dabei Ein
blicke in den Alltag der Menschen und der Entwicklung 
von Werkzeugen, Geräten, Gebrauchsgegenständen und 
Kleidung. Die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe 
vollziehen dabei Arbeitsschritte nach, wie sie auch His
torikerinnen und Archäologen machen: Fragen stellen, 
Quellen bearbeiten, Antworten entwickeln und kritisch 
einordnen. Sie können erkennen, dass Geschichte aus den 
Spuren der Vergangenheit entsteht und in verschiedenen 
Formen erzählt werden kann.

Grundlage für das Unterrichtsverständnis:  
Geschichte ist nicht Vergangenheit
Menschen, die sich professionell mit Geschichte beschäf
tigen, können mit ihrer Arbeit nicht einfach die Vergan
genheit widerspiegeln. Denn ein unmittelbarer Zugang 
zur Vergangenheit ist nicht möglich. Wir kennen die Ver
gangenheit nicht und können sie auch nicht wieder aufle
ben lassen. Geschichtswissenschaftlerinnen und wissen
schaftler versuchen vielmehr, mithilfe der erhalten 
gebliebenen Relikte aus der Vergangenheit  – in der Spra
che der Wissenschaft «die Quellen» – Einblicke in frühe
re Zeiten zu erhalten. Daraus entsteht Geschichte. 

Natürlich hat sich nur ein Teil der Quellen überhaupt bis 
zur Gegenwart erhalten, und gleichzeitig sind auch diese 
Quellen nicht einfach nur Abbilder der Realität, sondern 
sie sind ihrerseits partiell und perspektivisch, geben also 
z. B. die Haltung, das Denken oder die Gefühle des Ver
fassers, Malers, Redners oder Fotografen, also des Quel
lenproduzenten wieder. Will die Wissenschaft die Vergan
genheit (oder besser: Teile von ihr) rekonstruieren, so 
kann sie dies nur tun, indem sie den Quellen Sinn ver
leiht. Dies geschieht methodisch kontrolliert, durch Quel
lenkritik und Quelleninterpretation, also durch Verfah
ren, die in einem langen wissenschaftlichen Prozess 
entwickelt und erprobt wurden, um durch innere und 
äussere Vergleiche, Zusatzinformationen und Kontextu
alisierung aus den Quellen historisches Wissen zu er
schliessen. Historikerinnen und Historiker entwickeln 

aus ihrer jeweiligen Gegenwart heraus, die durch jeweils 
spezifische Orientierungsbedürfnisse, Probleme und 
Konflikte geprägt ist, Fragen und Erkenntnisinteressen, 
mit denen sie in die Vergangenheit (auf die Quellen) bli
cken und diese untersuchen. Sie rekonstruieren also nicht 
nur die Vergangenheit – in den Grenzen, die ihnen die 
Quellen setzen –, sondern sie konstruieren auch die Ge
schichte, indem sie im Hinblick auf ihre historische Fra
ge auswählen, interpretieren, gewichten, deuten, bewer
ten usw. (von Reeken, 2014).

Aufgabe der Schule – historisches Lernen anregen
Kinder sind von Geburt an mit Veränderung konfrontiert. 
Sie selbst sind es, die sich verändern, grösser werden, 
Neues lernen und Schritt für Schritt ihre Handlungsradien 
erweitern. Sie erleben Veränderungen in der Natur, neh
men den Unterschied zwischen Tag und Nacht ebenso wie 
den Wechsel der Jahreszeiten wahr. Sie erleben Verände
rungen, die die Familienkonstellation (Geburt von Ge
schwistern, Trennung der Eltern) oder den Wohnort (z. B. 
freiwilliger oder unfreiwilliger Wechsel des Wohnorts) 
betreffen. Aber auch wenn um sie herum zyklische (Jah
reszeiten), lineare (Geburtstage) und einmalige Verände
rungen (Wohnungswechsel) stattfinden, so nehmen sie 
in der Regel ihre Lebenswelt als selbstverständlich wahr 
und neigen zunächst nicht dazu, sie in Frage zu stellen 
(Reeken, 2004). Die Begegnung mit Geschichte soll unter 
anderem dazu führen, dass Schülerinnen und Schüler 
sich die Fähigkeit erarbeiten, historisches Geschehen in 
seiner Prozesshaftigkeit zu sehen sowie zwischen Mög
lichkeiten des Wandels und der Veränderung einerseits 
und der Kontinuität und Erhaltung andererseits zu unter
scheiden (ebda.). Dabei kommt dem schulischen Lernen 
die besondere Aufgabe zu, eine systematische Herange
hensweise an die Thematik «Wandel und Dauer» zu er
möglichen und sich so klar vom Erleben in der Alltagswelt 
abzugrenzen (vgl. Sauer, 2004). 

Anlage des Lernarrangements

Das Lernarrangement ist im 1. Zyklus im 1. und 2. Schul
jahr angesiedelt (Zyklusplanung NMG, Fächernet). Schü
lerinnen und Schüler arbeiten vor allem an Kompetenzen 
aus dem Kompetenzbereich NMG 9 und teilweise aus dem 
Kompetenzbereich NMG 5. Da das geschichtsorientierte 
Lernen sehr sprachintensiv ist, ist eine enge Verbindung 
mit dem Deutschunterricht sinnvoll. Auch Verbindungen 
mit Bildnerischem Gestalten und TTG können die Kom
petenzentwicklung in NMG und den gewählten Fächern 
produktiv unterstützen. 

1. und 2. Schuljahr
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«Stoffeigenschaften – Welche 
 Stoffeigenschaften nutzen wir?»
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Darum geht es
Stoffe umgeben uns so selbstverständlich, dass wir uns 

keine Gedanken über sie machen. Alles besteht aus ih

nen. «Die Luft, die wir atmen, das Wasser, das wir trin

ken, Zucker, Stärke, Eiweiss und Salz, die wir mit der 

Nahrung aufnehmen, sind nur einige Beispiele für Stoffe, 

die uns immer und überall umgeben. Die Eigenschaften 

der Stoffe machen wir uns zunutze: Wir verwenden Was

ser zum Waschen oder auch zum Löschen von Feuer. Alu

minium dient nicht nur als Verpackungsmaterial, son

dern wird auch im Flugzeugbau eingesetzt, und selbst der 

Rahmen eines Fahrrads besteht oft aus Aluminium. Die 

Meilensteine des technischen Fortschritts werden durch 

Stoffe mit besonderen Eigenschaften markiert: Bronze, 

Eisen, Stahl und Silicium. Aufgrund ihrer Verwendbar

keit werden Stoffe ganz gezielt entwickelt: Teflon®, Nylon®, 

Polyethylen und Nitroglycerin sind Beispiele für Stoffe 

mit ganz speziellen Eigenschaften, die synthetisch herge

stellt werden» (Kröner, 2014).Die hier vorgestellte Unterrichtsplanung versucht, den 

beiden Ansprüchen «Kompetenzförderung» und «Per

spektivenübergreifender Unterricht» Rechnung zu tra

gen. Sie zeigt auf, wie ein «perspektivisches» Lehrmittel 

wie NaTech 1– 6 genutzt werden kann, um einen Beitrag 

zu einer übergeordneten Frage zu leisten. Konkret werden 

Teile aus der Unterrichtseinheit «Süsse Chemie  – Unter

suche Stoffeigenschaften und wandle Stoffe um» (NaTech 

5/6) aufgenommen und mit weiteren Unterrichtsideen 

(Hoesli, Wilhelm & Rehm, 2015) ergänzt. Zusammen füh

ren sie zur Frage: «Welche Stoffeigenschaften nutzen 

wir?». 

Situierung der Lehrplan-
kompetenzen

Bei der Situierung wird der Fokus auf die N + TKompeten

zen (als Leadkompetenz) aus dem Lehrplan 21 gelegt. Die 

Kompetenzen NMG3.3 und NMG3.4 (DEDK, 2015) der 

Unterrichtseinheit «Welche Stoffeigenschaften nutzen 

wir?» werden zunächst in einer möglichen Zykluspla-

nung (2. Zyklus) des Fachs NMG (Abb. 1) verortet. Danach 

wird ein Kompetenzerwerb über die drei Zyklen hinweg 

(Abb. 2 und Abb. 3) erläutert. Die übergeordnete Frage ermöglicht die Vernetzung der 

verschiedenen Kompetenzbereiche. Neben dem Kompe

tenzbereich «Stoffe, Energie und Bewegungen beschrei

ben, untersuchen und nutzen» werden die Kompetenzbe

reiche «Technische Entwicklungen und Umsetzungen 

erschliessen, einschätzen und anwenden» und «Arbeit, 

Produktion und Konsum – Situationen erschliessen» mit

aufgenommen, um eine Annäherung an die unterrichtli

che Zielkompetenz «Die Schülerinnen und Schüler können 

Stoffeigenschaften nutzen, um Alltagsgeräte/Gegenstän

de zu untersuchen, entsprechend der vorgesehenen Funk

tion zu beschreiben, zu vergleichen und zu entwerfen» zu 

erreichen. 

NMG-Mehrjahresplanung im 2. Zyklus 

Die hier vorgeschlagene Mehrjahresplanung für den 2. 

Zyklus (Abb. 1) ist eine von vielen Möglichkeiten, wie die 

im Lehrplan 21 vorgegebenen Kompetenzen unterrichtet 

werden können. Sie basiert auf der Zyklusplanung der 

Dienststelle für Volksschulbildung des Kantons Luzern 

(Dienststelle Volksschulbildung, 2017) für den 2. Zyklus 

und versucht, die Lehrmittelreihe NaTech 1–6 (Bölsterli 

Bardy und Schweizer, 2017) aufzunehmen und zu veror

ten. Der vorliegenden Planung sind die folgenden beiden 

Punkte zugrunde gelegt. (1) In jedem Schuljahr sind sechs 

NMGKompetenzbereiche als Schwerpunkte von jeweili

gen Unterrichtsthemen zu setzen. Ein zusätzliches Unter

richtsthema kann von den Lehrpersonen innerhalb von 

NMG frei gewählt werden. (2) Jedes Kind muss im 2. Zyk

lus mindestens zweimal in jedem Kompetenzbereich (als 

Schwerpunkt gesetzt) seine Kompetenzen erweitert ha

ben (Dienststelle Volksschulbildung, 2017).

Matthias Hoesli
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UnterrichtsplanungenStoffeigenschaften – Welche Stoffeigenschaften nutzen wir?

Informationen beschaffen, fragen,  
untersuchen, ordnen und vergleichen 

5. Schuljahr

Darum geht es

Das Lernarrangement «Zeitreise – von Wandel und Dauer 

erzählen» fusst auf dem Lehrmittel «RaumZeit» (Schul

verlag plus, 2005) und ist eine konkrete Umsetzung des 

Kapitels «In früheren Zeiten» mit dem dazugehörigen 

Bildmaterial «Zeitreise».

Die Schülerinnen und Schüler bauen eigenständig Vor

stellungen auf, wie Menschen das Alltagsleben in ur und 

frühgeschichtlichen Zeiten bis zur Antike und dem frü

hen Mittelalter bewältigt haben. Im Zentrum stehen da

bei Einblicke in den Alltag der Menschen mit der Ent

wicklung von Werkzeugen, Bauten, Nahrungsmitteln und 

Kleidung sowie der Organisation des Zusammenlebens 

von vielen Menschen. Die Lernenden vollziehen dabei 

Arbeitsschritte nach, wie sie auch Historikerinnen, His

toriker und Archäologinnen, Archäologen machen: Fra

gen stellen, Quellen bearbeiten, Antworten entwickeln 

und kritisch einordnen. Sie können erkennen, dass Ge

schichte aus den Spuren der Vergangenheit entsteht und 

in verschiedenen Formen erzählt werden kann.

Grundlage für das Unterrichtsverständnis:  

Geschichte ist nicht Vergangenheit

Menschen, die sich mit Geschichte beschäftigen (Histori

ker, Archäologinnen usw.), können mit ihrer Arbeit nicht 

einfach die Vergangenheit widerspiegeln. Denn ein un

mittelbarer Zugang zur Vergangenheit ist nicht möglich. 

Wir kennen die Vergangenheit nicht und können sie auch 

nicht wieder aufleben lassen. Vielmehr versuchen Ge

schichtswissenschaftler und wissenschaftlerinnen, mit

hilfe der erhalten gebliebenen Relikte dieser Vergangen

heit, in der Sprache der Wissenschaft «die Quellen», Ein

blicke in frühere Zeiten zu erhalten; daraus entsteht Ge

schichte. 

Aber natürlich hat sich nur ein Teil der Quellen überhaupt 

bis zur Gegenwart erhalten, und gleichzeitig sind auch 

diese Quellen nicht einfach nur Abbilder der Realität, 

sondern sie sind ihrerseits partiell und perspektivisch, 

geben also z. B. die Haltung, das Denken oder die Gefüh

le des Verfassers, Malers, Redners oder Fotografen, also 

des Quellenproduzenten wieder. Will also die Wissen

schaft die Vergangenheit (oder besser: Teile von ihr) re

konstruieren, so kann sie dies nur tun, indem sie den 

Quellen Sinn verleiht. Dies geschieht methodisch kont

rolliert, durch Quellenkritik und Quelleninterpretation, 

also durch Verfahren, die in einem langen wissenschaft

lichen Prozess entwickelt und erprobt wurden, um durch 

innere und äussere Vergleiche, Zusatzinformationen und 

Kontextualisierung aus den Quellen historisches Wissen 

zu erschliessen. Historikerinnen und Histotiker entwi

ckeln aus ihrer jeweiligen Gegenwart heraus, die durch 

jeweils spezifische Orientierungsbedürfnisse, Probleme 

und Konflikte geprägt ist, Fragen und Erkenntnisinteres

sen, mit denen sie in die Vergangenheit (also: auf die 

Quellen) blicken und diese untersuchen. Sie rekonstruie

ren also nicht nur die Vergangenheit – in den Grenzen, 

die ihnen die Quellen setzen –, sondern sie konstruieren 

auch die Geschichte, indem sie im Hinblick auf ihre his

torische Frage auswählen, interpretieren, gewichten, 

deuten, bewerten usw. (von Reeken, 2014).

Aufgabe der Schule – geschichtsorientiertes Lernen 

anregen

Kinder sind von Geburt an mit Veränderung konfrontiert. 

Sie selbst sind es, die sich verändern, grösser werden, 

Neues lernen und Schritt für Schritt ihre Handlungsradi

en erweitern. Sie erleben Veränderungen in der Natur, 

nehmen den Unterschied zwischen Tag und Nacht ebenso 

wie den Wechsel der Jahreszeiten wahr. Sie erleben Ver

änderungen, die die Familienkonstellation (Geburt von 

Geschwistern, Trennung der Eltern) oder den Wohnort 

(z. B. freiwilliger oder unfreiwilliger Wechsel des Wohn

orts) betreffen. Aber auch wenn um sie herum zyklische 

(Jahreszeiten), lineare (Geburtstage) und einmalige Ver

änderungen (Wohnungswechsel) stattfinden, so nehmen 

sie in der Regel ihre Lebenswelt als selbstverständlich 

wahr und neigen zunächst nicht dazu, sie in Frage zu stel

len (Reeken, 2004). Die Begegnung mit Geschichte soll 

unter anderem dazu führen, dass Schülerinnen und Schü

ler sich die Fähigkeit erarbeiten, historisches Geschehen 

in seiner Prozesshaftigkeit zu sehen sowie zwischen Mög

lichkeiten des Wandels und der Veränderung einerseits 

und der Kontinuität und Erhaltung andererseits zu unter

scheiden (ebda.) Dabei kommt dem schulischen Lernen 

die besondere Aufgabe zu, eine systematische Herange

hensweise an die Thematik «Wandel und Dauer» zu er

möglichen und sich so klar vom Erleben in der Alltagswelt 

abzugrenzen (vgl. Sauer, 2004).

68

69

LERNWELTEN Natur – Mensch – Gesellschaft WEITERBILDUNG

Unterrichtsplanungen

«Gestern – heute – morgen: Wie lebten die Menschen vor 100 Jahren?»

«Zeitreise – Von Wandel und Dauer 

erzählen.» 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

68 LERNWELTEN Natur – Mensch – Gesellschaft WEITERBILDUNG

Unterrichtsplanungen

Zeitreise – Von Wandel und Dauer erzählen

Betrachten, fragen, vergleichen,  

erzählen, darstellen, kritische  Arbeit  

mit Quellen

Katharina Kalcsics

3. und 4. Schuljahr

«Warum arbeiten wir?» 

 

Antworten am Beispiel der Schülerfirma1

  

 

5. und 6. Schuljahr

Anne-Marie Gafner Knopf, Judith Arnold und Sarah-Jane Conrad
Matthias Strebel, Patrick Blankenhorn, Oliver Grunder

1  In der deutschsprachigen Fachliteratur wird der nicht gendergerechte Begriff der «Schülerfirma» verwendet. Schülerfirmen sind arbeitsteilig 
organisierte soziale Gebilde, in denen Schülerinnen und Schüler gemeinsam Produkte und/oder Dienstleistungen für einen anonymen Markt 
anbieten und dabei auch gegenseitige Abhängigkeiten erleben. Abb. 1: Triebfeder für den Wandel in Arbeitswelten (eigene Grafik).

Darum geht es

In der NMGPerspektive Wirtschaft, Arbeit, Haushalt 
stellt die Auseinandersetzung mit den «Arbeitswelten» 
ein Schlüsselthema dar. Arbeit sichert die Produktion und 
Versorgung von Gesellschaften ab, trägt zur Konstruktion 
der eigenen Identität bei und ist für die gesellschaftliche 
Teilhabe von Menschen von zentraler Bedeutung (Widu
ckel, 2015).

Ein Blick in die Geschichte der Arbeitswelten zeigt, dass 
diese seit der frühen Industrialisierung immer wieder 
von grossen Umbrüchen begleitet waren (z. B. Dampfma
schine, Eisenbahn, Chemische Industrie, Elektrizität, 
Automobil, Informationstechnologie), die Menschen je 
nach Arbeitswelten mehr oder weniger betrafen. Mit die
sen Umbrüchen verbinden Menschen sowohl Hoffnungen 
als auch Befürchtungen: Einerseits die Hoffnung, mithil
fe des technischen Fortschritts Menschen von eintönigen 
und sinnentleerten Arbeiten zu befreien und mehr Wohl
stand für ein besseres Leben zu schaffen, anderseits die 
Befürchtung, durch technischen Fortschritt und Ratio
nalisierungen die gelernte Arbeit zu verlieren und in der 
Folge in prekäre Lebensverhältnisse abzurutschen (Kuh
lmann & Schumann, 2015). In den letzten Jahren hat der 

Diskurs in den Arbeitswelten unter dem Stichwort «glo
baler Wandel» erneut Fahrt aufgenommen.

Eine Aufgabe der Schule ist es, Lernende durch klärende 
Auseinandersetzungen mit der Lebenswelt auf neue He
rausforderungen, wie sie sich beispielsweise in den Ar
beitswelten zeigen, vorzubereiten. Dabei geht es um ein 
vielperspektivisches Erschliessen von Prozessen und 
Entwicklungen in Arbeitswelten, die den Lernenden sinn
volle Anregungen zur eigenen Persönlichkeitsentwick
lung geben und damit über den Aufbau von Kompetenzen 
hinausgehen. 

Der folgende Beitrag zeigt auf, wie am Beispiel der Schü
lerfirma UpNi6 sozioökonomische Kompetenzen mit Be
zügen zu Entrepreneurship und Nachhaltiger Entwick
lung (NE) gemeinsam mit den Lernenden entwickelt 
werden. Die Lernaufgaben in diesem Beitrag wurden von 
Matthias Strebel, Patrick Blankenhorn und Oliver Grun
der entwickelt und in ihren 5./6. Primarklassen erprobt. 
In der Schülerfirma erfolgt Lernen und Lehren in einem 
Wechsel von eigenständigem Erschliessen und geführten 
instruktiven Lernsequenzen, in denen die Schülerinnen 
und Schüler wichtige sozioökonomische Begriffe und 
Konzepte erschliessen (z. B. Arbeitsteilung, Güterproduk

Technologischer Wandel

Intelligente Vernetzung von 
Menschen, Maschinen, 
Objekten und Informa-
tions- und Kommunikations-
systemen (Industrie 4.0), 
Mensch und Kapital stehen 
dabei in gegenseitiger 
Konkurrenz. 

Globalisierung

Weltweite Nutzung von 
qualifizierten Arbeits-
kräften und günstigen 
Transportwegen führt zu 
erhöhtem Wettbewerbs-, 
Produktions- und Inno- 
vationsdruck.

Demografischer Wandel

Alterung und Schrumpfung 
der inländischen Arbeits-
bevölkerung, Suche und 
Mobilisierung von Ersatz- 
arbeitskräften (z. B. Frauen, 
Fachkräfte aus dem Aus- 
land). Mit steigendem Le- 
bensalter steigt auch die 
Nachfrage nach Arbeits-
kräften (Gesundheit, Pflege).

Institutioneller Wandel

Zunehmende Flexibilisie-
rung von Arbeitszeiten, 
Erwerbsformen und Lohn- 
strukturen als Antworten 
auf den technologischen 
Wandel und die Globalisie-
rung. 
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WEITERBILDUNG 

Grundlagen und Planungsbeispiele

Natur – Mensch – Gesellschaft

Praxisbuch

Lernwelten Natur – Mensch – Gesellschaft
Praxisbuch 1. und 2. Zyklus

Inkl. Unterrichtsplanungen und  
Nutzungslizenz (Laufzeit 5 Jahre) 
1. Auflage 2019
144 Seiten, A4, farbig illustriert, broschiert

schulverlag.ch/88686 32.00  
(42.65)
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LOGICO-Sets PRIMO
16 LOGICO-Karten, Registerkarte

Rechts – links, oben – unten
Doris Fischer

Positionen im Raum erfassen und zuordnen; 
Richtungen unterscheiden: nach rechts oder 
links? Nach oben oder unten?; Raum – Lage – 
Orientierung; Spiegelbilder erkennen. Beim Lösen 
der Karten erwerben die Kinder spielerisch 
mathematische Vorläufer kompetenzen wie 
beispielsweise Raum-Lage- Beziehung, visuelle 
Differenzierung, Vergleichen und Muster 
erkennen.

schulverlag.ch/89478 17.95

 NEUERSCHEINUNGEN  
aus dem Finken Verlag

Laute und Buchstaben
Doris Fischer

Wörter mit gleichen und nicht passenden 
Anlauten erkennen; Buchstaben anhand von 
Anlautbildern kennenlernen; Anlautbildern 
Buchstaben zuordnen; Reimwörter finden.

schulverlag.ch/89479 17.95

Mit Finki in der Kita
Britta Vorbach

Kategorien bilden; gleiche Mengen finden; 
Puzzleteile verbinden; Schattenrisse dem 
Originalbild zuordnen. Das Set beinhaltet vier 
verschiedene Aufgabentypen aus den Bereichen 
Sprache (Oberbegriffe finden), Mathematik 
(Kategorien bilden, Zählen, 1:1-Zuordnung) und 
Wahrnehmung (fehlende Bildausschnitte finden 
sowie Formen erkennen). Alle Karten zeigen 
Szenen und einzelne Bilder aus der Kita, sodass 
Kinder sich und ihren eigenen Alltag darin 
wiederfinden.

schulverlag.ch/89480 17.95

Finki kommt in die Schule
Britta Vorbach

Silben klatschen anhand typischer Schulbegriffe; 
Zählen und Teilmengen erkennen; Fehlendes 
entdecken anhand von Illustrationen typischer 
Schulgegenstände bzw. -tätigkeiten; Bildaus-
schnitte in ein Gesamtbild rund um das Thema 
«Einschulung» einfügen. Das Set beinhaltet vier 
verschiedene Aufgaben typen aus den Bereichen 
Sprache (Silben erkennen), Mathematik (Ordnen 
und Sortieren, Reihen bilden, Zählen) und 
Wahrnehmung (fehlende Bildausschnitte finden). 
Zugleich zeigen die einzelnen Karten Kindern 
spielerisch auf, was sie in der Schule erwartet.

schulverlag.ch/89481 17.95



 

zikzak
Bionik
Lehrmittelverlag St. Gallen
Autorenteam

«zikzak» ist ein crossmediales Lehrmittel für  
den Unterricht in Natur, Mensch, Gesellschaft. 
Es besteht aus einem Themenheft und einer 
digitalen Plattform. «zikzak» ist modular 
aufgebaut und fächerübergreifend einsetzbar. 
Vierteljährlich erscheint ein monothematisches 
Heft, ausgerichtet auf die Kompetenzen  
im Lehrplan 21. «zikzak» nutzt die Augmented 
Reality-Technologie: Bilder, Videos oder 
3D-Modelle sind direkt in die Umgebung  
des Heftes eingebettet.

Staubsauger, Salzstreuer, Saugnäpfe, Velohelm … 
Es gibt zig Alltagsgegenstände, die eigentlich 
keine Erfindungen, sondern Nachahmungen sind. 
Die Menschen haben bei der Natur abgeschaut  – 
und nachgebaut. Es gibt heute ein ganzes 
Forschungsfeld, das sich mit diesem Phänomen 
befasst: die Bionik. Die grossartigen Baupläne der 
Natur werden immer weniger und doch bleiben 
Forschende hartnäckig. Sie hoffen auf Lösungen 
für die grossen Probleme der Menschheit.

Schülerheft
schulverlag.ch/89442 7.50
(10.00)

Materialien auf  
www.zikzak.ch verfügbar.

Vorschau «zikzak» 2019
2/2019  Pause – wie viel davon brauchen wir? 

Erscheint im Juni 2019
3/2019  China ist überall – was bedeutet 

das für uns? 
Erscheint im September 2019

4/2019  Geschichten – vom Familientisch  
ins Internet  
Erscheint im Dezember 2019

thema Nr. 4/2018
Glas
Lehrmittelverlag St. Gallen
Autorenteam

In der heutigen Zeit kommen wir mit dem 
Material «Glas» ständig in Berührung, denn es 
begleitet uns «rund um die Uhr», in Küche, 
Schule und Büro, an Fahrzeugen und Beleuch-
tungskörpern, bei der Arbeit und in der  
Freizeit. Eindrücklich werden die unterschiedli-
chen Arbeiten der Glasmacher und der Glas bläser 
geschildert. So erfährt man in dieser 
 «thema»-Ausgabe mehr über die Erfindung  
von durchsichtigen, gläsernen Linsen – als Brillen 
bekannt, oder wie eine Karaffe entsteht und 
welche Unterschiede in der Produktion von 
Fensterglas zwischen früher und heute bestehen.

Schülerheft 
schulverlag.ch/89000 6.50 
(8.70)

Kommentar
schulverlag/89001 14.00 
(18.70)

aktuell Nr. 4/2018
Verleiht Geld Flügel?
Lehrmittelverlag St. Gallen
Autorenteam

Geld beschäftigt uns alle. Daheim, in der Schule, 
im Lehrbetrieb, in der Freizeit – und besonders 
häufig dann, wenn es gilt, es auszugeben. Man 
richtet sich sein Leben mit dem Geld ein, das zur 
Verfügung steht. Diese «aktuell»-Ausgabe zeigt 
auf, dass es gar nicht so schwierig ist, mit seinem 
Geld auszukommen. Gewusst wie – und man 
kann sich ab und zu etwas leisten. Es lohnt sich 
also, den Umgang mit Geld zu lernen. Die 
eigenen Finanzen im Griff zu haben, kann sogar 
Spass machen. Es gibt einem das Gefühl von 
Selbstständigkeit, Freiheit und Unabhängigkeit. 
Und wer will das nicht?

Schülerheft 
schulverlag.ch/88992 6.50 
(8.70)

Kommentar 
schulverlag.ch/88993 14.00 
(18.70)

 NEUERSCHEINUNGEN  
aus dem Programm der ilz



mein&aber

Kolumne

Nichts von  
Stäbchen oder 
so. Messer und
Gabel schon
gar nicht.

Frühlingsrollen
Ich liebe die Dinger! Nem! Ja, das sind die vietnamesischen. Daneben 

gibt es auch noch die indonesischen Lumpia, die Popiah aus Singapur 

oder die Chūnjuǎn aus China – vermutlich das Original. Aber China ist 

gross; da müssen tausende von Rezepten in Umlauf sein. Belastet 

mich nicht: Ich stehe auf Vietnamesisch. Da gibt es auch verschiedene 

Füllungen. Also, die Basis sind ja Glasnudeln, Pilze, Zwiebeln, Möhren 

und Kohlrabi. Alles fein gehackt. Und Schweinefleisch – muss aber 

nicht sein: Geht auch vegetarisch. Oder dann eben mit Hühnchen oder 

mit Krabben oder Garnelen. Bisweilen ist auch Knoblauch in der Fül-

lung. Aber eigentlich gehört der eher in die Sauce. Oh: Die Saucen; da 

gibt es ja auch Varianten. Allerdings: Fischsauce mag ich nicht beson-

ders. Am liebsten habe ich die süss-scharfe mit den zermörserten 

Erdnüssen und dem Chili. Wobei diese Machart eher philippinisch ist. 

Was mich an der vietnamesischen überzeugt, sind die Salatblätter, in 

die man die Nems einwickelt, dann in die Sauce taucht und … echt 

lecker! Und alles mit den Fingern. Nichts von Stäbchen oder so,  

Messer und Gabel schon gar nicht.

Aber warum erzähle ich Ihnen das alles? Die Vorgabe der Redaktion 

war doch: «Etwas zu Lehrerinnen-/Lehrer-Rollen». Unter 1800 Zeichen. 

Also ehrlich! – Mission Impossible war nie mein Ding. Auch bei den 

Frühlingsrollen ist zwar die Vielfalt schon gewaltig, aber doch noch 

irgendwie zu meistern. Halten wir uns an das Machbare!

Werner Jundt
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Der Chaoskuchen
Lehrmittelverlag Zürich
Eveline Hipeli, Cornelia Diethelm

Mit Informatik haben wir tagtäglich zu tun  – auch 
wenn wir nicht vor dem Bildschirm sitzen und eine 
Tastatur bedienen. Beim Sortieren und Ordnen 
oder Befolgen einer Anleitung bedienen wir uns 
Grundprinzipen informatischen Denkens, ohne dass 
wir uns dessen immer bewusst sind. Auch Kinder 
wenden diese informatischen Prinzipien an, zum 
Beispiel beim Ausführen bestimmter Tanzschritte 
oder beim Kochen nach Rezept. Im vierten Band 
der Reihe «Ulla aus dem Eulenwald» läuft beim 
Backen manches nicht nach Plan. Warum der 
Eulenwaldkuchen anders als erwartet schmeckt 
und aussieht, können die Kinder zusammen mit 
Ulla und ihren Freunden herausfinden.

Vorlesebuch
schulverlag.ch/89454 29.60 
(39.50)

einfach INFORMATIK 5/6, 
Programmieren
Klett und Balmer Verlag
Juraj Hromkovic

Bei «einfach INFORMATIK» werden mit anschau- 
lichen Beispielen, Exkursen und zahlreichen 
Aufgaben die informatischen Kompetenzen 
vermittelt und trainiert. Der Band «Programmie-
ren» umfasst folgende Inhalte: Das Konzept  
des Programmierens als Computersteuerung 
verstehen; Programme mit Schleifen, Parametern 
und bedingten Anweisungen entwerfen, 
umsetzen und testen; Probleme mithilfe des 
modularen Entwurfs systematisch und  
übersichtlich lösen.

Schulbuch
schulverlag.ch/89386 24.00 

Begleitband
schulverlag.ch/89387 49.00

Digitale Ausgabe für 
Lehrpersonen
schulverlag.ch/89388 39.00

einfach INFORMATIK 5/6, 
Lösungen finden
Klett und Balmer Verlag
Juraj Hromkovic, Regula Lacher

Der Band «Lösungen finden» umfasst folgende 
Inhalte: Reale Situationen mithilfe von symboli-
schen Darstellungen abstrakt beschreiben; 
unterschiedliche Informationen digital darstellen; 
Daten durch Chiffrierung mit Kryptosystemen 
schützen; selbstkorrigierende Kodierungen als 
Schutz gegen Datenbeschädigung entwickeln und 
anwenden; Darstellungen komprimieren; 
Realitätsbezogene Aufgaben als Optimierungs-
problem darstellen und lösen; dank überlegter 
Datenorganisation effizient nach Daten suchen.

Schulbuch 
schulverlag.ch/89389 18.00 

Begleitband 
schulverlag.ch/89390 49.00

Digitale Ausgabe  
für Lehrpersonen 
schulverlag.ch/89391 39.00
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New World 5 Booster
Klett und Balmer Verlag
Autorenteam

Die sorgfältig aufgebauten Grammatik- und 
Wortschatzübungen festigen, was zuvor im 
Lehrmittel eingeführt wurde. Dank den klaren 
Aufgabenstellungen und den Verweisen auf das 
Coursebook und auf My Resources können die 
Lernenden selbstständig arbeiten und prüfen,  
ob sie die Grammatik verstanden haben und  
den Wortschatz beherrschen. Der «Grammar and 
Vocabulary Booster» eignet sich für die stille 
Einzelarbeit in der Schule oder für die Arbeit zu 
Hause und enthält einen separaten, heraustrenn-
baren Lösungsteil. 

Grundanforderungen 
schulverlag.ch/89119 9.90 

Erweiterte Anforderungen
schulverlag.ch/89120 9.90 

Tipolino 1
FIT IN MUSIK
Helbling Verlag
Autorenteam

Die völlig neuartige Konzeption des Schülerbuches 
überzeugt durch ihren kompetenzorientierten, klar 
strukturierten Aufbau sowie ansprechendes 
Layout. Die Visualisierung der Aufgabenstellungen 
bietet sich für einen integrativen und inklusiven 
Unterrichtseinsatz an.

Schülerbuch 
schulverlag.ch/89313 28.90

Handbuch für Lehrpersonen
schulverlag.ch/89314 48.00

Audio-CD’s, Hörbeispiele  
und Playbacks 
schulverlag.ch/89315 130.00

Paketangebot 1, Schülerbuch und Handbuch 
schulverlag.ch/89316 69.00

Paketangebot 2, Schülerbuch, Handbuch, 
Audio-CDs 
schulverlag.ch/89317 175.00

im.puls
Das Schweizer Musikbuch
Helbling Verlag
Autorenteam

Jeder kann Musik. Ausgehend von diesem Leitsatz 
setzt das Lehrwerk auf konsequente Anwendungs-
orientierung: Das Musizieren selbst und der 
Umgang mit dem musikalischen Material stehen 
im Vordergrund. Viele Lieder sind mit Rhythmus-
bausteinen und Instrumentalbegleitungen für 
verschiedene Instrumente und Schwierigkeitsstu-
fen ausgestattet und bieten damit ideale Möglich-
keiten der Binnendifferenzierung.

Schülerbuch 
schulverlag.ch/89318 35.90 

Handbuch für Lehrpersonen 
schulverlag.ch/89319 42.00

Audio-CDs 
schulverlag.ch/89320 90.00



MusiX
Das Kursbuch Musik 1
Helbling Verlag
Markus Detterbeck, Gero Schmidt-Oberländer

«MusiX» vollzieht einen Paradigmenwechsel: weg 
von einem inhaltsorientierten Lehrbuch hin zu 
einem Kursbuch, das sich an den Prinzipien eines 
aufbauenden Musikunterrichts orientiert. Sinnvoll 
aufeinanderfolgende Lernschritte führen zur 
Entwicklung und Festigung von musikalischen 
Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler.  

Das Kursbuch Musik 1
5. und 6. Schuljahr

Schülerband 
schulverlag.ch/89396 29.30 

Schülerarbeitsheft 1A 
schulverlag.ch/89392  
Mindestabnahme 10 Expl., 
10.30/Expl. 

Schülerarbeitsheft 1B 
schulverlag.ch/89393
Mindestabnahme 10 Expl., 
10.30/Expl. 

Lösungsheft 1A 
schulverlag.ch/89394 gratis 
Lieferung nur an Schulen
Lösungsheft 1B 
schulverlag.ch/89395 gratis  
Lieferung nur an Schulen, gratis
Lehrerband 
schulverlag.ch/89397 45.50
Audio-CDs  
Hörbeispiele und Playbacks 
schulverlag.ch/89398 193.70
Video-DVD 
schulverlag.ch/89399 65.00
Multimedia CD-ROM (Einzelplatzversion) 
Hörbeispiele und Playbacks 
schulverlag.ch/89400 91.00
Multimedia CD-ROM (Netzwerkversion) 
Hörbeispiele und Playbacks 
schulverlag.ch/89401 247.00

Testgenerator CD-ROM und Audio-CD
schulverlag.ch/89402 51.70
Paketangebot Einzelplatzversion  
Lehrerband, Audio-CDs, Video-DVD,  
CD-ROM (Einzelplatzversion), Testgenerator
schulverlag.ch/89403 377.00
Paketangebot Netzwerkversion  
Lehrerband, Audio-CDs, Video-DVD,  
CD-ROM (Einzelplatzversion), Testgenerator
schulverlag.ch/89404 507.00

Das Kursbuch Musik 2
7. + 8. Schuljahr

Schülerband 
schulverlag.ch/89405 29.30 

Schülerarbeitsheft 
schulverlag.ch/89406 
Mindestabnahme 10 Expl., 
10.30/Expl. 

Lösungsheft 
schulverlag.ch/89407 gratis  
Lieferung nur an Schulen

Lehrerband 
schulverlag.ch/89408 45.50
Audio-CDs
Hörbeispiele und Playbacks 
schulverlag.ch/89409 156.00
Video-DVD 
schulverlag.ch/89410 65.00
Multimedia CD-ROM (Einzelplatzversion) 
Hörbeispiele und Playbacks 
schulverlag.ch/89411 104.00
Multimedia CD-ROM (Netzwerkversion) 
Hörbeispiele und Playbacks 
schulverlag.ch/89412 253.50
Testgenerator CD-ROM und  
Audio-CD 
schulverlag.ch/89413 51.70

Paketangebot Einzelplatzversion  
Lehrerband, Audio-CDs, Video-DVD,  
CD-ROM (Einzelplatzversion), Testgenerator 
schulverlag.ch/89414 357.50
Paketangebot Netzwerkversion  
Lehrerband, Audio-CDs, Video-DVD,  
CD-ROM (Einzelplatzversion), Testgenerator 
schulverlag.ch/89415 487.50

Das Kursbuch Musik 3
9. + 10. Schuljahr

Schülerband 
schulverlag.ch/89416 29.30 

Schülerarbeitsheft 
schulverlag.ch/89417 
Mindestabnahme 10 Expl., 
10.30/Expl.

Lösungsheft 
schulverlag.ch/89418 gratis 
Lieferung nur an Schulen

Lehrerband 
schulverlag.ch/89419 45.50
Audio-CDs, Hörbeispiele und Playbacks 
schulverlag.ch/89420 156.00
Video-DVD 
schulverlag.ch/89421 91.00
Paketangebot Einzelplatzversion
Lehrerband, Audio-CDs, Video-DVD,  
CD-ROM (Einzelplatzversion), Testgenerator 
schulverlag.ch/89422 344.50
Paketangebot Netzwerkversion, 
Lehrerband, Audio-CDs, Video-DVD,  
CD-ROM (Einzelplatzversion), Testgenerator
schulverlag.ch/89423 474.50
Multimedia CD-ROM (Einzelplatzversion) 
Hörbeispiele und Playbacks 
schulverlag.ch/89424 91.00
Multimedia CD-ROM (Netzwerkversion) 
Hörbeispiele und Playbacks 
schulverlag.ch/89425 247.00
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 NEUERSCHEINUNGEN  
aus dem Bananenblau Verlag

Spiel der Kleinkinder
Frühes Lernen verstehen, begleiten und 
fördern
Antje Bostelmann

Das Spiel der Kleinkinder ist eine ernst zu 
nehmende Tätigkeit. Schritt für Schritt erlangen 
sie dabei grundlegendes Wissen über die Welt 
und entwickeln sich vom unselbstständigen Baby 
zum selbstaktiven Kleinkind. Kinder im Krippen-
alter durchlaufen verschiedene Phasen der 
Spielentwicklung. Welche Merkmale die 
einzelnen Spielphasen auszeichnen, woran man 
erkennen kann, in welcher Phase sich das Kind 
gerade befindet und welche Anregung es jetzt 
braucht, erklären wir in diesem Buch. Um das 
Lernen von Kleinkindern verstehen und 
unterstützen zu können, sind elementare 
Kenntnisse über das kindliche Spiel notwendig. 
Der beigefügte Film zeigt Beobachtungen von 
Spielsituationen, die vor allem auch Auszubilden-
den in pädagogischen Berufen dabei helfen, 
diese zu erlangen.

schulverlag.ch/88678 28.30

Aktionstabletts für  
Zwei- bis Vierjährige
34 interessante Lernangebote für den 
Übergang von Krippe zu Kindergarten
Antje Bostelmann

Aktionstabletts eignen sich besten, um konzent-
riertes Entdecken und Erforschen zu ermögli-
chen. In diesem Buch finden Sie Ideen für 
Aktionstabletts, die speziell für den Übergang 
von Krippe zu Kindergarten entwickelt wurden. 
Der Schwierigkeitsgrad lässt sich individuell 
anpassen, um auf den jeweiligen Entwicklungs-
stand des Kindes gezielt eingehen zu können. 
Die praxiserprobten Angebote bieten intensive 
Lernsituationen, die mit wenig Aufwand schnell 
hergestellt werden können.

schulverlag.ch/89251 22.75

Musik aktiv
Verlag Schweizer Singbuch
Autorenteam

Das Schülerbuch beinhaltet eine repräsentative und 
attraktive neue Liederauswahl (verschiedene 
Kulturen, Stilrichtungen und Epochen); ein- bis 
vierstimmige Arrangements der 239 Lieder; 
Bewegungsvorschläge und Anregungen zum 
Klassenmusizieren; Nachschlageteil mit Übersicht 
über Themen der Musiklehre, Musikgeschichte, 
Musikinstrumente. Die Aufbaureihen ermöglichen 
den Jugendlichen den direkten Zugang in die Welt 
der Töne, Rhythmen, Bewegung, Klänge, Stimmen, 
Instrumente und musikalischen Gestaltung. Durch 
selbstständiges und angeleitetes Kennenlernen, 
Üben, Ausprobieren und Zusammenfügen von 
Bausteinen lernen und entwickeln die Schülerinnen 
und Schüler der Sekundarstufe 1 grundlegende 
Fertigkeiten im musikalischen Können, Wissen und 
Gestalten – vor allem aber auch Freude am 
eigenen musikalischen Schaffen!

Schülerbuch 
schulverlag.ch/89361 44.00 

Aufbaureihen Heft 1, 
Bund à 5 Exemplare 
schulverlag.ch/89362 75.00 

Aufbaureihen Heft 2, 
Bund à 5 Exemplare 
schulverlag.ch/89363 75.00 

Wie lesen Sie das profil?

Im Lehrerzimmer, im Zug oder im Café. Gerne möchten wir 

Ihnen die Lektüre so angenehm wie möglich gestalten.  

Teilen Sie uns mit, was Ihnen am «profil» gefällt oder was 

wir für Sie verbessern können. Nehmen Sie sich hierzu  

einen kurzen Moment Zeit für unsere Umfrage. 

www.schulverlag.ch/profil-umfrage
Ihre Angaben werden von uns  

selbstverständlich vertraulich behandelt.



Warum isch d’Banane 
chrumm?

Aus dem Briefkasten der Redaktion

Warum isch d’ Banane chrumm? – Eine der tausend Fra-

gen, welche im Schulalltag immer wieder zum Thema 

werden und mit welcher wir während einer Woche jeden 

Schultag starteten: In Bleiken war nämlich vom 10. bis 

14. September 2018 die Forscherkiste zu «Besuch». 

Jeden Morgen versammelten sich die 30 Kinder (Basis-

stufe bis 6. Klasse) der Schule auf dem Schulhausplatz, 

um den Tag gemeinsam mit unserem «Forscherlied – Wa-

rum isch d’ Banane chrumm» zu starten. Nach dem ge-

meinsamen Einstieg folgte die Weiterarbeit mit Experi-

menten zu diversen Themen in den altersdurchmischten 

«Forschergruppen». Während die einen durch verschie-

dene Brillen die Welt auf dem Kopf entdeckten und durch 

die Gänge des Schulhauses irrten, versuchten sich an-

dere an mathematischen Spielereien. Zeitgleich suchte 

eine dritte Gruppe nach unterschiedlichen Klängen, wäh-

rend im Nebenzimmer eine vierte Gruppe die unfassba-

ren Phänomene der Energie zu verstehen suchte. 

Köpfe rauchten, Hände versuchten nicht zu zittern, die 

Anstrengung und die Motivation zu einem Ergebnis zu 

gelangen, war hoch. Die Lernenden protokollierten ihre 

Ergebnisse, entdeckten neue Phänomene und liessen 

nicht locker, bis sie ihr Ziel erreicht hatten. 

Jeden Tag durften die Gruppen in einem neuen Themen-

gebiet forschen. Die Lernenden unterstützten sich gegen-

seitig und achteten besonders darauf, dass auch die 

Jüngsten mit grosser Freude mittun konnten.

Die Zeit zerrann wie im Fluge! Manchmal verpassten wir 

Pausenanfänge und beinahe das Schulende, und sogar 

das Pausenende wurde oft herbeigesehnt.

Den Höhepunkt der Woche stellte der Ausflug ins Sen-

sorium dar. Ein Haus voller Experimente stand uns zur 

Verfügung. Besonders beliebt bei den Kindern waren der 

dunkle Gang, der Barfussweg und der Schaukelkorb, aus 

welchem der eine oder die andere blasser rauskam, als 

sie/er hineingestiegen war! Wir kehrten müde, aber 

glücklich und voller, schöner Erinnerungen nach Hause 

zurück. 

Noch lange werden sich die Lernenden an diese wun-

dervollen Tage zurückerinnern und gemeinsam über die 

Phänomene diskutieren, die sie während dieser Woche 

erforschen durften. 

Download des Lieds «Warum isch d’ Banane chrumm?» auf der 

Startseite der Forscherkiste: forscherkiste.ch

Wir haben beim Rätsel «Was Tiere so an sich haben» in der Ausgabe 
3/2017 von «profil» mitgemacht und mit der richtigen Lösung den 
Preis «eine Woche Forscherkiste» gewonnen. Mitmachen lohnt sich. 
Von Luzia Fischer und Anina Voegeli. 



Vorschau
Die zweite Ausgabe des Magazins «profil» 

zum Thema «Mythen – Realitäten – Visio-

nen» stellt die Unterrichtsmittel ins Zen-

trum. Wir spannen den Bogen vom alten 

Schnellrechnungsbüchlein über Erst- 

leselehrgänge bis zu KI-Tools für den  

Unterricht und eröffnen dabei eine breite 

Fragenpalette: Wie haben sich die Quali-

tätsansprüche an Unterrichtsmittel in 

der Vergangenheit entwickelt? Was müs-

sen Unterrichtsmittel leisten, um zukünf-

tige Lernsituationen zu ermöglichen? Wie 

wirkt sich die Digitalisierung von Lehrmit-

teln auf den Unterricht aus? Welche As-

pekte sind relevant für die Wirksamkeit 

eines Lehrmittels? Was müssen Lehrper-

sonen können, um mit Unterrichtsmitteln 

zurechtzukommen, die auf zukünftige 

Lernsituationen ausgerichtet sind? Wel-

che Unterrichtsmittel hatten bzw. haben 

Kultstatus und warum? 

Wir erwarten Antworten unter anderem 

von der Lehrmittelforschung, von einem 

historischen Blick auf den Umgang mit 

einem über Jahrzehnte eingesetzten 

Lehrmittel und von Gesprächen mit Fach-

personen. Und natürlich von Praxiseinbli-

cken, zum Beispiel in einen Unterricht mit 

Skype.

Eine Leinwand zu sechst

Werner Jundts Rätsel

Stellen Sie sich vor: Da sitzen im 

Künstlerhimmel sechs Grosse 

der Kunstgeschichte um eine 

Leinwand und pinseln irdischen 

Erinnerungen nach. Und wenn 

sie uns auch keine Bilder mehr 

bescheren können, ein Rätsel 

fürs «profil» springt allemal noch 

heraus.

Schreiben Sie uns bitte bis 

am 31. Mai 2019 an redaktion@

profil-online.ch (mit Angabe ih-

rer Postadresse), welche Malerin-

nen und Maler am obigen Ge-

meinschaftswerk beteiligt sind. 

Unter den richtigen Einsen-
dungen verlosen wir: 
 › 1. Platz: Klasseneintritt ins 

Museum Paul Klee

 › 2. Platz: «bildÖffner»  

FarbWunderBox

 › 3. Platz: Kalender «Wörter und 

Zahlen»

Lösung des Rätsels 3–18  
«Die sechste Fläche»:
Unter den zahlreichen richtigen Einsendungen 

bestimmte das Los als Gewinnerinnen und 

Gewinner: Rolf Schumacher, Langwies; Jun Cheng 

Liu, Bülach; Therese Strähl, Basel. Sie erhalten je 

ein Set «Spiele mit dem Somawürfel».
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lm Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen an unseren beiden Standorten in Bern und Buchs AG

erwarten Sie unsere kompetenten Mitarbeitenden und Fachleute zu folgenden Themen:

Fortbildungen zu aktuellen Themen:

Praxisnah – informativ –  
kostenlos

Nich
t 

ve
rp

as
se

n!

Bitte melden Sie sich für sämtliche Fortbildungen bis spätestens zwei Wochen vor dem Termin an unter: www.schulverlag.ch/Fortbildung

Ein Über-

raschungs- 

geschenk

gratis! 

Ein Über-

raschungs- 

geschenk

gratis! 

Mathematik: Produkte bewerten

«Mille feuilles 5 und 6»

«SPRACHWELT»

Bern
1. Mai 2019
14.00 bis 16.30 Uhr

Buchs
3. Mai 2019
16.30 bis 19.00 Uhr

Bern
5. Juni 2019
14.00 bis 16.00 Uhr

Bern
29. Mai 2019
14.00 bis 17.00 Uhr

Buchs
5. Juni 2019
14.00 bis 17.00 Uhr

Wie begleitet und bewertet man im Mathematikunterricht 
entstandene Produkte?
Die beiden Handbücher für den 2. und 3. Zyklus nehmen die Vorgaben des Lehrplans 21 zur 
kriteriengestützten Bewertung von Produkten auf und sind begleitend zu allen empfohlenen 
Lehrmitteln einsetzbar. Sie erhalten an diesem Nachmittag Einblick in vorbereitete Lernanlässe, aus 
denen vielseitige Produkte entstehen, und lernen Möglichkeiten zur Durchführung sowie auf die 
Aufgaben zugeschnittene Kriterienraster kennen.

Ein durchgängiges, unterrichtsleitendes Deutschlehrmittel für 
den 1. und 2. Zyklus auf der Basis des Lehrplans 21
Erstmals wird ein Deutschlehrmittel entwickelt, das die Kompetenzen des 1. und 2. Zyklus des Lehrplans 21 
abdeckt und nach einheitlichem Konzept gestaltete Lern- und Lehrmaterialien für den Kindergarten und 
die Primarstufe anbietet. An diesem Nachmittag erhalten Sie einen vertieften Einblick in «SPRACHWELT».

Ein Über- raschungs- geschenk  zu «SPRACH-WELT»  gratis! 

Schulverlag plus – Lernerfolg im Fokus

Informationen zur Überarbeitung und fundierte Einblicke  
in die Umsetzung
Das Überarbeitungskonzept wird erläutert, und es werden Ihnen fundierte Einblicke in die 
Umsetzung gewährt. Die gesetzten Schwerpunkte werden anhand zahlreicher Beispiele illustriert. 
Ein Zeitfenster ermöglicht Ihnen, Ihre Fragen zu stellen. Ziel der Fortbildung ist, dass Sie wissen, 
was Sie in der weiterentwickelten Ausgabe erwartet.


